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5w btr #e!)rfeHt its frbctts.
Itr:

„9iur »on ®emeiuem (jt ber üftenfcr) gemacht,

Unb bte ©entffjnfyeit nertni er feine Slmme,"

5Bir fyaben un^immor bemüht, bte gunfh'gen Seiten ber amerifam-

Wen 33ert)ältniffe , namentlich, tra$ baö beutfcfje geben anbetrifft, $u fam~
mein, unb in ein 33ilb $u t>emntgen,-tt)eW)e$ nnfere Hoffnungen cm &?ben

^dlt^unb unfereelb^üertraHcn Rät)»^ SiefeS S5ew»l)en giity nuö" bem
f<f)tt>er $»befriebtgenbcn S5ebürfm(fe t)er»or/ ftd) in ben biefigen Sfcrbälf-

miffett güreeft $u ftnben, unb jtd) biet eine froeite £eünatl)$ugrunben. &*er

\u\xx für Slugenblicfe faiin man fid) taufd)eti/ unb ftcfy ber Sfttffeit-tytagr»-

ben, al$ märe e$ mög(id), hier ein jufriebeneä unb erfolgreiches geben #t

fuhren* $f«e troftlofe 5öirHicfjfeit unterbritfit immer unb immer -wieber

ba^ fütnfllid)e ®en>cbe ber ^effnunigen unb Sßuffenen. 3a> fn bem länge'it,

garten SBmter fonnte man ffüt> auf ben grübltn^ freien ^ ba glu^ iwö)

Sittel g«t ; bic Hoffnung auf beffere 3etten führte un* glücflid) ubigr «bie

langen, traurigen ©funben t)tnweg; unb menn audj fte und mandjmat im

:©tid) lieg, fo trejtete mau fict> mit ber alten 9Beife: fanft ja mefjt

immer fo bleiben", unb man batte »cntgfteifö etn WaRer auf ber SSunbie.

2)ad SIbwefenbe, Entfernte erfdjeinMa immer im g(6n^enb(ien roffyften

ftd)te ; im Werfer »erben bie fetjönften greitjeitölieber gebietet ; bie at^

»efenbeOeliette tfl und töufcnbmat fo lieb, a(6 menn mir (Te in.bim Slr-

-men bieHen, unb in Sturm unb in ber ßälte be$ SBtntcrt roiffen twr jb

fetjr gutibie ^radjt unb ba« ©Jü<JPb^ #rübttng$ ju cmppnben; TSIWr ber

gritt)ling fam.; er fam mit fernen33famrn Unb ?tebc(rrt / aber er braute

feitt @fucf , ^ wein, nut bie traurig ©eroi^cit, baf e« »orbei mit bei«

,©Iit<f (eu Qöaö til t)ier gr»t)liiiö in «merifa t ®c(n:3ubcl tdrtt*ni«t)t «t

ben Vergeh ber ÜWenfdjen »ie'ber : fein« Ciefcer ftnben fem @^o,tn beö

2Jtoifrf)en S3rUR ; feine etrablen tegegneu feiner ^anrafle , um fle ut
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glammen ju fcfcen. £icd ift eine furchtbare SBemerfung, bie roir an und

felbfr, an Ruberen machen, baß felb(t ber grütjling unb bcr fdiöne SWai

an einem falten, gleichgültigen S3olfe öorbeigel)t, bad tt>n nid)t oerjteljt unb

ntd)t liebt, Sage man nicfjt, -baß bied bie Sdjulb bed Jtlima'd fei. Sitte

SSeränbcrungenin ber Stfatur, bie und brüben im grubling entliefen, fem-

men audj hier cor ; aber ed fcrjlt ber Sfefler. in bed üJienfctjen ©ruft , ed

febltter grüt)Ung im Crben ber 3flcnfd)en,- nnb btcö bei einem noer)

roerbenben, iu#enblid)en SSotfe.

Und fommt ed eft oor, ald wenn hier bie ÜJ?eufd)cn rote abgefentebene

©eitftr umr)enoanbelren, glcid) ben Schatten in ber aiten gried)ifcr)en ga-

bellctjre. üRan Rrcrft bie £anb nad) bem geliebten ©egen)ranbe aud,

aber er öcrfd)roinbct in ber ?uft. £ie unb ba nur tönt aud ber förinne*

rung cined »ergangenen bebend', etned früheren £afeind, wie <piato ed

meint-, ein £on, ein ?ieb, ein 5ßort beroor, bad und in überroältigenber

2Beife an fnibeK 6 ©lücf erinnert. 2Bir empftnoen auf rinmat roieber bad

©lädt ber 3ugenb ; ein frifdjer, grüner 2ßalb baut fTcf> um und auf mit

feinen Slütfyen unb Biebern ; in feinem Schatten empftnben mir eine föjt-

lidje DRube ; t in ta bem tiefen £unfel bed 2Balbed blieft bcr filberne (Strom

tunburd); \im boren bad Dfaufdjen unb Clingen ber IBtUen, unb ein

freunbtidjer #änbebrud beletyrt und, baß biefe 9>rad>t unb biefe* ©lud

nid)t oon und allein empfunben rotrb Dad ifi an fofilidjer dement, aber

eben nur ein Moment. (£in folcr)er Strahl bed ©ludcd leigt und nur bie

(angvoeiltgfeit unb Zrofrloftgfeit unfered £a feine* im ganzen Umfange.;

'

ed leuchtet nur beßfeaib bcr <Stern fo Jett, roeil roir und in ber bunfelfl»»

3Rad)t beftnben.

X)ie OHaterialiicen (agen, ber ÜHenfd) fei ein ^robult feiB«r Organis

fation. £>ted ift roo^l nutt im abfoluten SDlaa&e ber g-all , benn bann

müßte ber WcKfd) ben äußeren ^erhältnijTen gegenüber feine 3nbimbuali-

tät fd)ärfrt beraudfetyren. üßir furctjten, baß ber üRcnfcfc mehr Jw*j|ferfc-

buft'äußerer Umftänbe , ald innerer Crntroidclung fei. UOo ifi ein Genfer)

fo fiarr unb groß unb felbftbcwußt, baß er fein 3nuered, fein SOefen, feine

Snbioibualität rein unb confequent beraudbüben, fpnnteA ohne baß bie äu-

ßeren $ert)ältni(fe ihn tjier tcfdjränfcn, ihn bort übermäßig entroicfeln , fo

ba£ bie Harmonie ber Seele Oerloren get)t, unb er ben ^nblicf eine* moxin

hfd)en 3*nMM b^tlHftet 1 Die Äußeren SBcrfyältnijfe »irfen meljr auf

und, n>ie wir felbjt merfen unb beobad ten ; ja, je mehr mir ung-feltft be-

obad)ten, je fc^ärfer unfer (^elbltberoußtfein audgeurägt ift, je auägeparä>

ter unfer ^harafter in, hftc mehr werben bie @inflü(fe ber ^lußemoelt auf

und roirfeu. Dod) merfen mir biefe Seränberung leibet nur an ben 9lit

fultaien;; ber V^ci berfelben gel)t fo langfam, unmetflid) vor fiü), baß

roir erft bann , roenn fdjon ein geroijfer 3lbfd)iiüt in ber Seränbcrung er*

rcid)t ifi/ bcr unferem ganten <5etn eine anbere gärbung gibt, auf ewwal
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eutbetfen, roa$ mit uns fcoroegangen tfh £ann f(t e$ $u fpät , gururfju*

fc breit, unb ben früheren 8 tanbpunft wieber ju gewinnen ; rcaö nur cm-

rjebu^t haben, ift eingebüßt unb wir fommen in eine neue ?)eri*be ber SÖer-

änberung bine in , bie neue, Metbenbe 9frfnltatc hertterbrinqt. £o a,ebt

ber Snbtoibualiämuä, btc 3bealttät, ja auch oft ber (Sharaftet verloren ;

unb ber 9J2enfd) wirb ein 9)robuft pon Elementen unb (gmbrütfen, bie eft

ferner ganjen Sßatur nad) fremb unb juwiber ftnb, bie er aber ntd)t raetyr
'

bel)err[rf>en unb ablehnen fami. £tefe SlnfTcf)t mag Weber mit bem pbüo=

fcpbtfd)cn 3beaiiömntf, ber ben 9flenfd)en a(ö abfotut frei hin »"tollt unb in

feinem Sc r halten nur bie ©ejicljung be$ Cuh iu bem 3$ fietyt / ned) mit

bem naturnitflenfcr)«ftiid)en SWatertaliärnue, ber *pt)pjiologie, «Phrenologie,

tt, (t w„ nad) bem ber menfctyufje ©ei(t eine Äußerung ber forperltdjen

ÖWnifarton t|l, überein itimmen; fie mag etwa* SRirberbrücfenbe* unb

Söefcfjämenbeä fnr ben üJ?cnfd)en haben ; aber fte ijt in ber (£rfdrnr*ng ge-

grünbet ; wtr merfen fte an unfern Sfrbenmenfdjen, unb nod) bcutltcfjer an

unä felbfh (£d)ritt für ©djritr, tanqfam unb aUmät)lig, triebt in großen

Äata (rropbeit ober in cntfdKtbenben Uebergängen , fonberu unmerfbar

nimmt bie ©ewotjnbeit unb ©emctnrjeit be* tägitdjen Reben$ Jöcftfc t>on

W\$, unb werben unferer^erfonlidtfett bie widerwärtigen Elemente beige?

nttfd)t, weldje un$ unfern eigenen Sbealüat unb ©lucffeligfrit entfrem*

ben. ©roße, fdjwere, gewaltfame ßatattropben $ermaInten entweber ben

SWenfdjen, ober reiben ihn jum rjelbenmüttjtgfren Äampfe an unb geben fei«-

nem ^elbflbcwußtfetn neue 9?at)rung, aber ptefe enblofe Äette t>on flcir

»en 93erbrießlid)feiten unb ©ewobnltd)feit?n ermübet unb erbrüeft aueb

ben ftärfflen «Wann, ÜWtt jebem Slttjernjuge attjmcn wir ein 2(tom jene*

focialen SKtfre ein, gegen baö mir und offen firänben unb roiberfefcen,

wätjrenb wir e$ tjeimltd) in unö aufnehmen.

*B3ol)l bem, ber in einer fonnigen 9>eriobe bet 3Belrgefd)td>te UM , fö

baß bie ganje Umgebung unb bie geizige tUmeepbäre, in ber er crifiirt,

bie @d)önl)eit unb ben Steinum feine* ©etile* ert)öt)t, baß atte SSe fcÄlr-

itifle, unter betten er jtd) entwitfelt , ber rjarmonifdjen Entfaltung feiner

Anlagert unb gätugfetten entgegenfommen, unSbaßerfa bem @t)araftcr

feineö 23otfe$ unb fetne* ^atjrbunbert* eporn unb £rieb $u großem etres

ben unb #anbeln pnbet. SBir leben nid)t in btefer.fonnigen 9>eriobe ; roir

leben im Sdjatten, unb unö bat baö debcn feine Äetjrfeite $ugen>enbet.

Die geizigen (Jnungcnfdjafren ber Sorgeit tjaben für un* iljren atetg unb

itjtt ftxiföt, aud) itjre ^ergricfje unb innige f&ebeutung verloren ; ba^Keid»

ber 3«teft/ ba* taufenbiätjrtge Dletd) ber %tti\)ät, Utand) wir nur m
Ver gerne unb unter bem Bonner unb S3lt$ beö Sinat fdjauen , rft nod)

ttldjt angetrodjen^nb fo irren wir einen mürjfetigeit, jammerüoUen Ärei«*

tauf buref) bic 2Biiftc after Sebcndanfcfjauungen unb 5Biberfprüdje, weiche

ln?d)fren$ unferen IBerjtanb befdjaftigett, ntemalö aber unfer (3cmntt) be»
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frfeWflfMTönncn. vWe ihtjttfrtebenrjrtf, Unbefaglictfeft, We Waaitfftftk
anf be* einen, Sieinmutb auf b<r anbern ©fite, bejetdjnen rfnfVr ganje*

3tftalr**ttnb^ftftttiflrrii jebe* einzelne &bftt« grüher gab e* glücflt*

djere 3«tcn unb ein be(ferc* ©e fdjlecrrt. «Sie £raumtnlber fcfjn>ebe« uti^

bie alten ©ricd)cngetfft!fcn t>or, ba roar 2lUf* Dränung, edtfnbeit uttfr

9Dtaaf}, unb in eiiwm engen, fleiuen SKabmen entrotcfelte fidj ein €tucf

«HMtgefdiidjte, ba* un* «od) feilte ba* fdionffc tßiib menfd)lidKr Söürbe
nnb (^diönt>rit barbietet. 3«, fetbfl im Ofltttelalter war nod) ^(n beffere*

unb fllurfftdiere* <&fd)led)*, al* beute, kräftige , bdbenljafte Naturen
mit einem maafllofen Xbatenbrang tiefen ficf) tton ben fd)cne« , fanfte«

grauen lieben, unb taufenb <£agen unb lieber roud>fen auf bem rematt*

ttfdKtt »oben r/ewr. 2M* fid) rtuit ber alte clafflfdje ©ettf mir ber mit-

telaltertid)en «ftemantif Bereinigte, ba eutftanb eine tfraft unb ein (Stre-

ben, ba* «irfjt nur in ber Literatur unb ^oeffe, ba* nad) allen eelren t)frf

roirfte unb oon ten gro£artigften Ijtfrortfdjcn Sfefultaten ro«r. Die 34t
uon ftrifbricr) bera ©regen bt* $um crftcti Napoleon war eme ber gnnflig-

jten gerieben für bie getjttge (Entfaltung ber Nationen ; bie Talente urtb

©enie* muebfen au* -ber <£rbe beroor, benn eonne unb SBinb roaren ilp

neu giinftig, uub iebe etnigermaagen berechtigte Seftrebung auf bem gelbe

ber äultur fanb teuren Erfolg unb it>ren Danf. Die* tft in unferer 3*«
anber* geworben. Die ganje 9tidjtnng ber 3^t roiberftrebt bem Sbeali*-

rau* uub ben ibealen öcfdiäftigungen ; ber barten 5*ott)wenbigfett roirb

bteedi&nbeitunbberSlbelbeö^ebett* geopfert; bie orbinärtfen Reiben-

haften btlbeit bte £rtebfcber ber ©efeUfdjaft, unb felbft, roa* nur ©ute*

unb 9tote* beroorgetradjt wirb, jebc Reform, jebe S5crbr fferunfj , jebe»

edmtt in bie 3ufunft, entfpringt gemeinen Retinen unb tragt jur fcemc^

ralifation bet 9Henfd)f)eit bei. 98a* in früheren gunfligen 3eiten bie

ÜJ?enfd)en $n £>albgettern gemaebt tjätte, (Jrftnbungen unb (Jntbecfungcn,

gegen roeldie bie fabelhaften Slrbeiten be* §erhile* in 9iid)t* *>erfd)n>üi-

ben : jefct bienen fie nur baju, bie >JD?enfrf)l)eit immer nod) weiter auf bet

abfdniffigen »an« ju futjren, welche un* Me in ben Slbgnwb hinunter

reißen roirb ; fie bienen nur ba$u, ten lefcten Dfejl oon rooralifdjer eelbfi-

fiänbigfeit, »on-Snbioibnalität unb Sbealttät ju »crmdjten.
V" • . «

Da wot)l, ba* 9?cid).ber 3beale tft babin, unb ba* #fr$ be* «Ken-

fdjen ijt fein Xeutpcl mel)r , tu bem ber ^ultu* ber 3bee gefeiert

to rb , fonbern eine ©efd)äft*bube , in ber man fdjadjert unb rou»

djert. 3n ber 5ltmo*pt)äre , in ber wir leben , oerltert jebe* feine

©efüljl jeinm £uft unb jebe üeibenf^aft tyreu ed)mung ; ba gibt

e* feine Serge unb Zl)äkx ber Smpfinbungen mtty , feine (tollen bim-

utelflurmenben ©letjd)er
f
feine grünen, frifd)en Ratten jtoi)d)en gelöblo-

cien unb ga^nenbe«, finjkrn Slbgrimbcn : fonbern ba* gan4e ^rrain ber
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fdjert Steueren #braucr>eH fahn/' elfte bequeme Bat}« tti> Xtimatitäk urtfc

®en)5tjfflid»feit */tt*f t>er matt Wtt* (Smaäctflftnjftft' bulbeu flrrtil; fefft

Äampf $nnfd)en Gimmel itnb ftöttc, fonbern bie bequem behagliche <grbe,

»df bet ti<tf>t «ut bie «Wenfdjtn, fonbefn attch bte &)ttte'ftyfrotlfefiiibät

$ba$ ift unfere 9Betn - Zkü n.; -jV) %n»r.i?.. - V: jn*i rbüyryjvi

\
'* Hub wenn nun im ^emeiuen Üyc.fefyTattcx unfern äett ttei, ju

bem Söbrigen neigt, ba& (elbjt tier größte. Sluffct)mung tStö $anbcl$ ber

internationalen $erDtubungen,>e¥ ^nbufaie, ber craften ©ijfenfchaftcn,

fettten Slitffc^mung ber Sbejett, leihe'&e(ci?un^bl4 S^e ci^t^bemuß | in ö,. tn

c

Steigerung beä poettfcf)en,©eI)artc^ unf?rc$
r

.tefcen^ mit jjd> brngt : roa£

'feilen roir erft bon unferem £a fein in ^Inicrifa ftf^cn / £>a$ >en cjnfcittg

materiellen, ib'eenlofen @harafter bir icit in, übertriebenen 3"g£n bai>

jccllf, rocnigitenö für u«$ Europäer, bte wir unö^enh bodj noch ntcht gart]

,ber materiellen 9Mhn>cnbtgfettgeopfcrt haben* 2ßa$ foCTen »tr. üon ben

Reuten fagen, bie ihre (Srntenj, tljren £eruf, ihr ganjeö geijtigeis Streben

unb £cbcn mit bcn
#

2Öur$eln ausreißen itnb auf ein fteinbeö £etrain fcer?

pflanjcn lajjen mußten, ienen traurigen beuten, bte gelungen (Thb , ein

Seben jtoetmal anzufangen, baö fein üJJal ciVbefriebtgenbeä Slefnltat hat.

5Jfan mag jagen, roaä man miß ; roer einmal mit feinen 53erl;ättni(fen,

feiner gamilie, feinem 33aicrlanbe , fcincjn 'Öcrufe jufammen geroachfen

iß, erträgt fbenfo wenig ein anberetf .filima unb eine anbeVe Umgebung,
rc'ic ber au ögemadjfenc iÖaum, wenn er öerpjtanjt rotrb. , 3a, roeun nur

noch baä iHima t)icr marmer, ber S3obcn fruchtbarer^ bie^uft rrine,r roare,

roie brüben ; bann fönnte mau (Ich eine feiere Sentjerüng
;

nod) gefaüeu

iajfen : aber gerabe baö ©egentljeil fxitbet hier jtatü
?
9tticf)t nur, bafj mir

unfere gefcÖigen SSergnugüttgen, funftlertfchen ^enüjfe, miffenfdjaftlirfjeü

$ejlrcbungen roefcntltch befcijiäiifen müjfen : nein , felbft bte republifani-

fdjen Sbeen, welche unä über ben SDjcan getoeft haben," finb hier öcruriltal-

tet unb befchmufct, unb ba$ $cd)töbctvu$tfein ficht felbjt in Qruropa, in

bem begpotifchen, rufftfigirtcn (Surepa, nod) au; einer t)6t)cren Stufe , al$

in bem fogenannten freien ?lmcrtfa. Da$ ift ber glud) Slmerifa'ä, baß

man t)ier bie üftenfehen t>erad)tcn lernt , — benn man lernt ffc fennen. (56

fann ^icmanb mehr glücfhd) fein , ber fid) ?Wenfd)enfenntniß erworben

bat. (£ü jmb Tantalusqualen, bie ba^ je^t lebenbe ©efd)led)t auöjtebt.

Slngejtdjtö ber ladjenbften 3ufunft, umwogt üon einem 9Jieere t)on Sntbe-

cfungen, üor ffd) bie reidjftcn ^rüd)te tcr 2Dijfcnfd)aften, muß biefeö ©e-

fd)lcc()t in geiziger S3enel)ttng oerburften unb »erhungern , weil baö !Ke-

fultat an innerer S3efrtcbigung unb Jöefeeligung jebeömal entfliegt, menn

man e$ t)ajd)en »iQ # .

2)ieö ftnb traurige grüljlirtg^gebaufert. Slbcr gerabe, wenn man fo

>
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red)t tue 9ftöglid)feit, glürflid) ju fein , empfinbet unb benft , wenn bie

freunblidje grüblingäfonne in unfere (Seele fd)eint , oie Xemptrarur utia

fereä £erjcnd erljöl)*/ längft »ergebene Grmpftnbungen anregt unb alle

lieben (Erinnerungen wieber werft : bann" gerabe reöeltirt baä ganje

2Befen M 9D?enfd)cn gegen eine Umgebung unb gegen SSerbältniffe , bie

unjugängltd) unferen Neigungen, ©ebanfen unb Sßeftrebungen finb. (5$

rcöoltirt mit einer £cibenfd)aft, bie um fo- tiefer nad) Snnen mütylt, je we-
niger jle nad) 2lnf}en jld) geltcnb mad)cn fann, ba t|t cg benn notl>wenbi

tq,

ftd) wenig Iren $ auöjufpredjen, befonberä wenn man nid)t$ 2tnbcreö ju

fagen Ijat, alä waö Scber, ber mit unö in gleicher £aqe ijt, fütjlt unb

benft. (5$ fommt nur barauf an, baß wir be$ 3nt)alt$ unferer @mpfin-

bunten bewußt werben ; bann fTnb wir über bie Unmittelbarkeit berfelben

berauö/ unb tjaben einen £alt gegen bie $öcd)felfalle ber Saunen unb

Stimmungen. Unb am (Jnbc fxnben wir benn aud) t)ier in 2tmcrt?a ^oeffe,

wenn aud) nidjt bie *Poefie ber Erinnerungen unb Ruinen, fo bed) bie

spoejTe ber 5?o(fuungen nnb beä Urwalbetf, bie *poefte be$ fräftigen, frtjcfjen

(Streben*, nid)t bcö ungewiffen, pbantafiifdjen Üräumehö, bie *pocfie ber

9Rorgenrötl)e, nid)t bie ^)oefie ber Dämmerung. UOeit, wie ein prddjttgcö

©ewanb, liegen bie Seen unb Ströme , bie 2Cälber unb ^rairien über

biefeg Vanb, burd) weldjeö ber Dampfeug mit rafenber ©efdjwinbigfeit

und l)inburd) trägt ; in ber TOlbniß wad)fen blänjenbc Stäbte, fricbltcfje

Dörfer empor, unb an ber ©renje ber ßimlifation fetjen wir ben interef*

fanten ^)rojcß ber Staatenbilbung, ber bietycr t)on bem Dunfel ber Urge-

fd)id)tc t>crt)üUt war. Unb auf biefem weiten «Kaum jerftreut , ftnbcn wir

eble , trefflidje ÜJtenfchen , wertb treuer greunbfdjaft , unb mand) (lil-

leä Jreunbfdjafta- unb 2iebc$glücf, baö in ber 5Bilbniß beö t)te|Tgen Se-

bent jtd) nod) nid)t »erloren bat. Da get)t>$ $um „geft ber £öne unb

©efänge", wie in jenem alten ©riecrjenlanb ; SDebcr, 93eett)oöen, Ge-
gart, (Jgmont unb (Slärd)cn erinnern und an alteö @lücf unb alte 2ujt,

unb wenn wir fo rcd)t in unfer S> rj bliefen, merfen wfr , baß beer) nod)

rtictjt 2UIe$ üerloren i(r.
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. Cr i u ©piegellutb auä rem amerifamfaen Vcbcti.

?iiJ ! ; Won Jßetnrld) £omt>i.) r

^oldje Uugetyeuerltdtfeiten weift unferc „<5twlifatipit" $ar)lreid) auf*

Slber fte bringen ben „<Smc.rten", ben (Srjtnfeern be$ (Etcinä ber Uöeiäbeit

fungeubru SRufren unb (Trf)crn ifcnen 31 n febf n unb (5mflu§ in ©taat unb

Ätrdje. itf ber profan« Sefttittämu

&

fftle fcugcnbtn, tote 3Dot)lwoflen, eiebe , aJWbtfcätigfcit, unb alle Sctben*

fct)aften, trie^fib, Senirthetl, D^adjc^va^ Sluöbeutuug , Söoöbctt — fte

werben fäntmtlid) nad) bm ^rinetp ber 9cüfclid)fcü, feibteft eine wirf-

Jid)e ober einge*t(bete, geteuft , geübt uitb »erborgen. &bt*)t> $ortfd)ritt,

pe4itifd>e Partei, feciale Jföefoim ; ia SDiandjer, ber biefe begriffe öffcntltd)

bileutirt unb ftd) gar alö Lehrer beä Seife* ättfwirft, wünföt fTd)-wor)t m
ftacr $inwanblung »oit Orr>tltd>fieit ein anbereä Gteidfift, bamtt

„—id) ntdjt tnebr mit faurem Sa>weifJ,

w3« fttßcn braudje, waä irt ntdjt weif}.* • (®6tbe.)

i gragen wir bie ^>rKIofopr)en SKomö, ©tiedKnlarfbe* unbieä alten 3n-

biett nad» ifcer ÜRoraliefjre, foftnben wir bie £ügenb, oie 9Dtetal in tjotjer

Steinzeit entwufett, Ucbergerjen wir l)ier bie V weld)* gmifd)en knen

$eroen «nb bem #eute ttegt ; wo bie 3»tfd>enjett gro# war, banfte fte c$

meift ceit Slüen. Ober ift SDiefe* SRoral: „Sluge um 91ugc tc." unb:

„^aut bid) (Jtnrr auf ben linfen $3atfen, fo biete tr)wt aud) oen rechten bin"

unb „fei unterbau and) ber wuubcrltdjen Obrigfeft* ? ötyriftett »on Sin*

fefoen baben eröärt, ba0 Die flHoral jener Reiben in maudjeu fünften *tt

reift/ ju moralifd), $u uupraftifdt fei. 9tad) biefer (grflärung banbcln,

lr
flug wie bie ©djlangen'V bte pwftifd)en woberneu3ünger unb,,®^^^-

kj|te
tt ber djrifUi^en Sörubertiebe. :

*

3Kait betrachte öte beutige Surrencp 5«oral, bie £etjre wn ben t)ol-

(ar* unb bereu <^e»id)t tu etaat, Äirdje unb edutte. mit »iel bitf bu

VKXfy, Cefer ? Ober wenn bu ein guteö ©ewiffen t^Mt, wie fielet eö mit

bfm goibenen Äalbe r beinetn SRadjbar ?

JDad mogltc^jl umfaffenbe 9Bo^| ft U e r fcUte ba* «no etrebe«

«Her ©efefce, ©nrid)tungen unb ^rfonen, atte unfere Oebanfen unb^Iä»

ne unb jjwinWungen foöten auf bte (5rreid)ung ber ©ewct«wot)tfal»rt gertd»*

tet fein. (Statt bejfen Deretnigen (td) aut^ eonberiutereffe bte *J»ad>tige«

unb bie nad) tyadjt etrebenben gegen baü ^ingtp jener ©Ietd)t)e« unb

23riiberUd)feit. ^u^enb unb Safter, £a0 unb LHebe werben auf ber Söaage

ber (gelbltfudit, b^rMV d>Cevt abgewoge«* ffier ptt ^fer nad) *n*i

ilkt)tutng jtctj brd»gtriaubert nicht, alle bittet ju ergretten , weld>e eine«
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Erfolg üerfpredjen. Er ruht nfcfjt,.um ftd> ffttatt) machen , ob ba$ ©e-

meinroobl bamit untergraben roiib ; er raftet nur, um ben Erfolg $u er-

meffen, ben er auf bem SUiarfte ber *8Mt mit feinen 5öaaten errungen.

So feben roir flflenjehen in bie fem 3fti)re btefied ftahrroaffer jieh?n, roeil e$

lohnt; im nächflen 3al)re , wenn eine anbere 3bee marftfäbig ift, fei (fe

auch noch fo miberftreitenb, fteuern jle in entgegengefefcter JHichtung, »eil

e$ l o h n t. Dicfe EbarafterlofTgfeit ifi tot in Wnferan fcrm)inbelhafteu3eit-

alter aufgefunbene Stein ber Steffen,— , c*1 f.

greunbfdjaft ift bie natürliche 53e§ier>itn0 go^nfeft^er^Ächtt&a: itttfc

Siebe. £och, roeldje Siebe i(t c$, mit bet bte modernen grenrntofehaften un-

terhalten werben ? 3f* c& jener Ecffiein ber SCugenb? ES tfr bie (5 i-

| e n l i e b e, bie © e l b fl fu d) t, roclcbe jeben Unteren fjerabfeßt unb mir

fleh ju erhöben trautet. n*it<m

v
$eobad>ten mir bie greunbfehaft in §anbelt*begtehungen. E$ beginnt

3emanb ein ©efchäfit, anfdjeinenb ober mirflidy mit (Kapital. Er betritt

ben Warft, auf bem 9£u$lid)feit Sllleö regiert. Ueberau mirb er mit 3**

öerfommenbeit bebanbclt, überall flrectcn j!dvit)m freunbfchaftlidje ^önfbe
~

entgegen, bie ihn herangehen uttb mit 9ld)tung aufnehmen« Er fann fo

oft fommen, ai$ er mill, er ift ft.tg millfommeu. ^piöfclich aber treffen ihn

2$erlu(ie unb er bleibt unglücf(id) im ©efdjäfite» Sefct fmb feine %nunbt
•befdjäftigt, menn er aufragt, ffe höben feine 3^4* für ihn ; beim fte r>abea

fiin
s}Beib genommen ober ein 3od) Ccbfen gtfauft. Jßiele fennen ihn nid)t

mehr ober haben nur noch eine unbeüimmte Erinnerung. SDtc moberneit

greunbe ftnb roie <B>dyatten : fo lange bie (Sonne fchetnt , fmb fie unjer*

trennltd), unb folgen, lobalb aber eine $öotfe gmifchen 'tote <3onne be$

©lucfö unb ben Unglfrcflieben tritt, metdjen ©d/atteu unb greube. ; tki

5öeld)c moraltfcbe 5Ö4irbe unb <&rö$e liegt (tf falgenbem Seifpiett*

baö Cicero aufhellt. ÜRöge bee* ?cfetä ©emiffen einen öergfetet) atofteüetf

\ gmifchen ber barin niedergelegten unb bet mobernen djftfHtcntn 9D?orat fcoit

ber üöruberliebe jc. Etccro lebte über 100 %atytt l>or bem 9lu?(pruche beä

&a%eö : „tuaö ihr nicht roollt, baf man euch thue, thuf aud) Slnberu nicht,"

itnb $u feiner 3ett mar baö ©efefc ber SBteberoergeltuncj nocr> «ich* gfttWb»

fäfcltch aufgehoben burdj bie berühmte „Siebet. EinItornhanbler fomntt »ort

Eijöptcn nad) 9?r>obuö $u einer 3*it allgemeinen Wangels > untP roeift

fcaf ihm anbere mit ^orn be labe ne(Sa)iffe folgen, grage : »arbef^gw;-

ttfehe Äornhänbler burd) fein ©emiffen oerpflid)tet, bie ^4ufcr baooH".ft

Äenntnif} fe^en, ober roar eö ihm moralifd» erlaubt , ba# 9tid)l»ifl>*t

fcer Käufer gu benu$en unb ben h^)tt«ti tyttö erprefleit ^ ^Der g>i

nannte fteibe fannte bte ^)fltd)ten gegen bie «Wenfchert unb beantwortet

bie ftraQt bairnad). £>i* moberrte 9l»$lid)feft cd.cultrt fo » mein gröft^

möglicher ©ortheil ifcci, bie ümi bou deichen gegebenen ©efe$e ju mk&
nen 3n>ccfen au^ulegin , ba^ allein lohub f^. ßicerV^ 9>fltctjteWel)»e
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fommt alfo fefbft heute ibd> jtt frftt>. Demi fotmertöxf) ttwrffeit Ut *Mdp
Ögen unb bereitenoffen Die at-fw^A."' - - n

1

: ;f:

n<Bi erben |fd) ©efc$ unb SKedjte ^.rt-* ;J

>• „©Weine e.o'ge »ranfbetffbit ; " : :ßry i
'

< JBU'Wktptnxton ©efctfeWMr i« ©efHffe^fc -
•

f!;,: !r

*

: -

„Sernunft wirb Un|tnn,^oblt!)at g>lage /
f
,9öet) bir, baß tu ein Gnfcl bifl ! 'M artß ^iia

„Sern Wcdjfr, ba* mit un* gebeffn tft, - ^
c 1 ' „55en bem teiber ! ni* bie gräge.« 1 ^ ^'^öf^jj

^rc& bem 3»ge ber 5reil}eit
;

nacf)3ßc(ten ttwb^ trofc ttn^ing^felt^
erflärung unb 9flenfd)cnrcd)tcn nur $u roatyr. @fn nieberfcfyiagenber tße-

funb !
ifiTO-»«»

Unb nun gebenfe man ber femmenben (Generationen ! 5ßa$ 0jbt wan|

ber Ougcnb mit auf £en i'ebcnärocg 1 2ßie mandjer junge 3H*enfd)itf roarm-

t)Wg, trofc falfd)er obij^ mangelnbcr ®r£tet)ung.. $öare ee* nid)t tyeitigs

^flirfit, feine $raft ju jtablen unb il)n mit einem fidjeren dompaß im'.pix*

fetjen, oeoor man itjn auf bie tiicfijdjen $ßogen beä Ce^enö fidj einfdjiffen

JW/J ,
- -

;1 ,v,
,lTj « ; ,;.: !>;:":•)

Da fdjaufelt er fjin auf betr^ebenäroegeu, bei iunjejp^traueu^oii^

JBenfd). Ueberau ift er fremb unb ermangelt ber. .(ginft^ über bem@tyao$

ber roiberftreitenben 2cben$auitd)tcn feinen (Sure
1

ju nebmen, <g*roe;$Dfr

fenberjigfeit roirb überall ausgebeutet. '3cm Vertrauen meiert unb Sit-

letfeit tritt an bie Stille. Seine Spannfraft läßt nad) ober mint ftd) ab.

ür beugt )u1) am Grube unter bie aUmäd)tige 9?u$lid>feit ober riwb ein

ÜRenfdjen^affer ober 83 tbe*. 3Bat>rtid) nur Wenige behaupten, befcß&ar
rafter uub bauern au^ roeun qud) in Slrwutt).

\ .*\\v. Ivt

. &leidnoie ein SQracf, beu £auptma|t über $orb gefinilt, nur einige

jerriffene unb fdjiaffe. 8egel uo# futjrenb, unb bc$ &Um$ beraubte . auf
i>em offenen ^eere umbertrribt, unb tnelteid)t cnbljd) auf be« oben Straub

äeroerft n roirb, fo jener STOenfdi : fein @t)ara?ter itf gebro/iben>j fefn^ #pff>

tgen jlnb erlaljmt^ er oerjroeifelt an ber ebleren Statur be£ aJ?eufd)en>

gibt ben gortfd)ritt auf unb (eine eigene Energie , in beffen 9?id)tung m
ßeuern, unb roirb enblicb bie ©eute ber mora(ifd)en 2(nard)ie ober gietjt

ftaerje briitenb in bie (gmfamfett iurürf/:
alle« Äampf für baf ®utff

für bie ©emeinrooWabrt aufgebenb. 5Be.be , wenn eüt foleber fWeaf*

ftW-U&t fatauifd) fammett unb. gur
(

unumrounbene*; Sluöbeutung

»erroenbet. Dann t|l ber Sefuit, ber sWad)iaoeUi fj&rttg>. «ö^m »q^*
w^t Wen fpI4>e teufet, im offenen Ceben |t<f) tummetnbob^ ö^^eig-
famer Stbgefdnebeubeit auö opewe^ begegnet ? - ;.i.mn!J fn^'fo]

Die allgemeine $rfolgtofTgfeit aller befferen §fo(tr*ngiinge» be^ le|fe«
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5at)qef)ttt0 !>at Ctjrcn ©runb üt ben „gcfctylberten 3uicänben Ux „WüfcltdK
feit", »o nid)t ©nfld)t0lof?9fett , 93ertrauen$bufc l , ©rogmannSfndjt itttt»

2ofalgröf}entl)unt roirften.

SiUc (Sarbtnaltugenben ftnb babtn. JDbnc bir 5ßieberf>erfteUung unb
Stählung berfetbcn lägt (Td) batf alte Sriiltdite titelt befeitigen, lä&t ftcf)

fem neuerem, beftcre* ©ebäubt auffuhren. Ober fami man ein S>auö

Ittaun bon Dben 1 2Benn nidjtg ba tft, bad fdjüfcenbe £ad) ju tragen,

muß 2UIeö fallen.

Segen mir alfe einen f%unb, fdiaffcu rair ein folibed, jTdjereä gunba

-

Stent* treten bie tüchtigen ©aumeiftcr &ufainmen ! ©ebt ber Sugenb
©iffen nnb Humanität , fo greift it)r baä Uebel bei ber SIDurjcl an.

„Knowledge is power".

Die ÜEiffion beäbeutfehen (Slemcntä in 5lmerifa i(t bäuftg auggefpro-

cr)en nnb bermefen. Sollen nun getflbett , £rägt)eit , ©etj - jener 2luf-

gabe gegenüber — Unfer Ehrgefühl nnb nnfere 5)lcnfd)enn)ürbe nieder*

galten ? (Sellen Gfgeigmuö, gitilUxt, <Selbftüberfd)ä$ung unb bie gurrfit

t>or Grntlarmwg, 3nbifferenj unb großmännifdK Stirücffle^ogentjeit, gurcfjt

bor ntännltdjfm Kampfe für unfere unb unferer 9iad)fommcn tjöcfyre ©ü*
ter, Serläugnung ber 5Bal)rr)cit, ja felbjr niebere (5noerbfud)t unb 9>rin-

ctptofißfctt, — SlUeö SSorroürfe, bie roir oi;len ber einftd)ttgen £cutfd)crt

$n machen tjaben — ben Angriff unferer (Jtyrcnaufgabe fortvoäljrenb $u-

rucfyalten 1 SRidjt einmal eine perfönlidje Söefprcdjung ber greiffnnt*

gen unfere* neuen „Saterlanbeö" in irgenb einer central liegenben (Stabt

rann $u (gtanb gebradjt werben ! ßein (5bttorencom>cnt $ur Anregung

tn biefer 9?id)tung be$ 9?orTüärf$fcr>retfen$ in politifd)cr *Partetung unb fo-

cialer Reform, ober aud) nur jur 9?cöifton be$ überbanb nebmenben eng«

ftfct>beutfd)en Z\)tiU$ unferer üRutterfpradK ! £ein großer ^Man gur(£r-

rtdjtung eine* <£taatt$ auf @ntnb be$ berfränbigen €ociali$mn* eine$

einfachen unb vernünftigen 9ted)te$, ber ©ilbung unb Humanität, gegen-

über ier bejrebtnben fcaatltdjen (Sorrnptton, fonbern nur fleinlicrje beutfaV

tbumelnbe Sanbüereine l Äeine gertentroicfelung be$ Üfrflttute* ber „beut-

fdjen ©efcllfdjaften" t>on ber©tufe einer färgli<t>en unb localen 9>t)ilantrof

^Ce auf bie eüt*rt*ib« £emifpl)ären berürfffdjttgenben National • Dcfono»

rate jc. I

J tfommt einfl bie 3eit, baf bie $flenf<f>en ba* SWed)te unb ©ute um

feinetmitten nnb fräftig rljun, un^fummert barum , ob tt ftd) lol)nt,

bann »irb bie 9?a$lid)Ntt eine a l Ige m ei

n

t fein , bteSöobl*
*

faljr t * Ii e r wirb geforbert, unb ber SSorttjeil bawn fliegt auf bett

lieber t>on felbjl gurüd.

Dannnnrb eelbftfudjt^obnbienerei mdt>t me^ «ngefet)en man>n,

fonbern alö Unmoralität »eraJjtet fetn unb na^ unb nad) au«gel)en , mit

toi Unfraut auf tintm rott)lgebaötcn «oben, Dann »iib £cttct>lrt ge-

1
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tranbmarrt feto, werten SDartrbeit nnb greibctt, Me ftaftoren ber ^unta-
tutät unb S?t(bunfl, ald JKeltgion bewahrt werben. £te moraltfthe unb

feciale 9D?e$gerei, welche in ber allgemeinen gurdjt *>or bem Äampfe um
bie ©ahrrjett <5dm& fanb, wirb bem Urheber angerechnet, weit er bann

nicht mehr ben ©efefcen ber deichen unb ^ächttgen, fenbrtrt bem ©efefce

%tr sjJienfchltchfeit, ber Humanität »erantw ortlich gehalten wirb* 5Dt$

-

Un&erantwertfichfeit felbft ber Reichen unb SBeachrigen würbe in bte fett

<$efe&en nie unb irtrgenbd etne <5tüfce ftnben.

Da« 9Raturgefe& ber SSerwanbtfAaffc in ber Cremte r)attrt bem mora-

lifcfjen deiche ber 9Jätur, b. i. in ber <Kertfcf)t)eit, inberen^efdjtcfjte^u^r

bruef unb ©eftalt $n gewinnen, unb wenn bie Derfdjteberten Äaturautageti

ber Üjnbwibuen, beren Steigung, Sluäbübung unb SBürbc (leid frerfcfjteberit

Stellungen im Ccbeit bebingett werben, fo muß böa) |ret$ ber ©runbfafc

ber allgemeinen (Jbenbürtigfeit als Sluäganggpunft aller ©efefce unb öf-

fentlichen Stnftalten, aller fectalen (5inrtd)tungen Unb b«Ser%* übe>
ijaupt betrachtet unb jur ftlchtfchnur; genommen werben; ;.

Wunwürbig bcr mcnfcfjltchen ®efeUfd)aft fottte Seber anaefe^f

Serben, befienftanblungcn nur oon eigenfuajtißer m^lidfleit biefcirt wer?

ben, ber bei Mem fragt ; iplpit t$ ? unb ber, wo fau $iunamtti a» fein«

angebornen «Wenfa)en^^id)ten appelltrt, benft : A

: .

1f
IT WILL NOT PAY.a -

, l . . < . • . _ ' . . } »J..J^,» « « ««Iii « 44 |

*•*••* "»
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lins ber ^iogra^if 9M ÖLinintat • t

[»u« beu 0ffflmrafItfn ©erten »on 1JranfoI* 9 r dgo.j

Eon aßen Schriften ßenboreet^ b«t ^i«* «tf fetw(3chkffal {cfjäbtN

eueren (SinflitS geübt, alö ber Entwurf ber Serfaffnng »om 3a^re It.

Gittert unter ben beifrießofen Sin jtrengnngetf, welche be- donüent

machte, um bie feindlichen ^teere juräcfiuwerfin, ben Öürgerfrieg jn er|f(*

den, ben ginanienneue Duellen $u eröffnen unb bie 3fughÄ«fer |a futtere,

terga0 er tennoch nicht gan^ bie polttifche Drganifation beö tfanbr*. @tne

au^neun (Sonöent^mitgliebcrn bejlebcnbe gommiffion , |U Hit (Sonborcet

gehörte, erhielt brejt ttuftrag , eine wue SBerfaßbng borjubereitttu 9?ach
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meieren a^noKrt anödlrenötcr 2UbeU> noch ben arunblirfnlc* (grort^

jungen, legte biejc Gcmmiffiou ihren (Entwurf »or, am 15. unb 46. gib*

ruar 1793. . . .
•. • « ,

;f

23er neue ^rfaifungäentwurf enthielt nicht weniger, als breijehn

fdjnitte , »on benen ieber in eine große Anjabl Artifel jerficl. Qim (Siitf

leitung.öon 115 Seiten, weld)e gpnborcet »erfaßt t)a«e, legte ausführlich

bie %tt»e »or, welche bie GommijTwn geleitet Ratten. £er Gonöent gab

bem Entwürfe unfereä ehemaligen 2Hitßliebc4 ben SSorjug »or ben übriaeiv

auf anberen üBegen eingelaufenen SSorfcrjläaen, unb befdjloß, baß berjelbc

unücrjügltd) jur öffentlichen Scrathung fommen foöe. $a\1 bic ganjc 3*tf

ber (Sifcungen würbe »on heftigen ©treittgfeiten eingenommen, wererje per*

flmltcher 5;>aß, bie Sntruflung ter «Parteien, bic unerhörten 6d)roicrigfei-

ten ber Sage unb bie unaufhörlidjcn Anmaßungen ber 9>arifer ©emeinbi

tagtäglich hervorriefen. Unbeteiligt an Allem, was »on feinem ®cpcrjfi

punfte au$ ntd)t unmittelbar auf ben Sieg , ben 9?uhm uub ba$

grartfrcidjä peridji t fdjten , madjte e$ Genborcct unglütfltch, baß man m
SSerfaffung immer »on SGcucm l)inauöfd)ob. £a »erlangte er in feiner

Ungctulb, baß man einen 3etttaum feftfe&cn folle, nad) welchem ein neuer

@cn»cnt ju berufen fei. tiefer 33crfd)lag fanb in ^ariä felbjl wenig Auf^
nterffamfeit, aber in ben ^Departements warb er gnnfrtg aufgenommen ; rt

rief bort 3been ber»or, bie' balb jn einer folchen ^aerjt anwuchfen , taft

e$ unpolittfd) gemefen wäre, fie iinbeacfytet ju laffen. Deshalb glaubte

aud) bie fiegretdje gartet im ßonoettte, nad) ben (jreigniffen be$ 31 SDlai

unb be$ 2. 3uni, e$ fei 3eit, un»crweilt bem S3egel)ren teS SBolfcä $u ent-

fpred)en unb bem 2anbc bie längft »erfprochene Serfaffung ju geben ; aber

nun wollte man Sonborcet'ö Entwurf nicht roieber aufnehmen, günf ßom-
miffare, bie ber 2Bot)lfat)rt$au$fd}uß ernannte, unb an beren Epifce #e-

rault be S crfu-Ucö flanb, machten einen neuen Entwurf. Der Auöfd)uß

»erbefftrte ihn unb nahm ihn an in einer einzigen (Bifcung. 9iid)t roeniger

etlig tcroicö jTd) ber Gonüent. 21m 10. 3uni 1793 mürbe bie 2Serfaffung

aufgelegt unb fdwn am 24. Sunt angenommen, greubcngefdjret ber tya»

rifer unb ÄanoneHbonrter begrüßten c ao wichtige (Ereiguiß.

9tad) bem Wortlaute beä $5efd)luflM follte bie SSerfajfung »on ben

Urtierfammlungen angenommen ober »er vorfen werben, unb jmar in bem
furjeu 3eitxanm breier Sage nach bem (Srlaffe. .

.

5n biefem Augenblicke tritt ßonboreet mit einer ftanblung beroor, bc|j

ren Kühnheit fid) nur richtig beurtheilfu laßt, wenn mau (Ich an ben

fchrecfltchcn 3eitraum in unferer ©efchid)tc erinnert, welch« auf ben 3l
f

SKai folgte.,,,: ,,.,t! ,
..." r ' '* -fi- i« nvl nA

Unter feinen :-Stcutiben nannte (Sie^eö bie Arbeit »on £eranlt ^^
ct>cUces ein uia. a t. ö 3nhalt^»ecgeichniß. Aber was Sicpcö insgeheim an?

ßerte, baö hatte &mb ortet ben SWutr> feinen Wählern jrfchretben. 38wh
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me i)t : in einem baöffenttufjien ©riefe ftefljber bcrulmife ©ele^rte bem
Solfe, bte neue Serfafiung ganj gu bewerfen. Sluäfutjrlitty unb llar legtf

er feine ©rünbeta** 5.^
f.

*v.«i V
„£ie SSoaiiärtb^WtHr Soltebcrtretünp, faßte Gonborcer, Jet fo eben ,

buref) Einferferung öon jTebenunb^mangig guronbtlHfdjut «Dfctgltebern bew
«i^et nnbbteieeratbttiiö I)abe ntdjt frei fhittgefuuben, ^5ie peinHcfjfie

Senfur, „bte öcfdjlagitflbmc iii. ben 2>rucfcreun mtfc bie #erlefcung beef

»rjefgeljeimmfie* muffe ui«n al* unuberfleiglid)e £inb.erntffe für eine frei«

tfuntgebung ber offentlü^en Meinung betraute«, 2)ie neue SerMung,
Mx

^

(Scnborcet ftrt, frrtd)t nid)t bon ed)ablo$t}altunß ber Seputirten,

untvgibt baburdfber 93ermuti)uug 3ffaum, ba§ man bie Siationalwrtretuna,

ftetä auä ^eietjen $ufammen$ufe$en beabjidjttgt , ober au* folgen , bie

glücflidje Anlagen faben> reidj $u »erben. Die all|ugrofle ^crfplitterung

ber 5&al)jlm gero.äl)ri per Sntrtgueuub ber Sföittelmäfligfeit grofen 93or*
;

%il. Eä ift eine Serleumbung gegen ba$ JBolf, n>enn man e$ guter, bi-

refter,2Bfcl)len für unfähig Ijält. 2)ie woöiiet)enbe üftad)t au$ vicrunb-

jroaniig ^ttgliebern gnfammenfc&en, t)eißt 2llle$ ju einem unheilbaren

(SttHflanbe berbamraen. (Sine SSerfajfung, tt>eld>e ber bürgerlichen gret-

tjtit feine ©araiitieenlietet, ift bon ©runb au$ mangelhaft. Einige fii«-

rtrf)tungen berfelben laffen ben erften 8d)ritt jum göberattgmuä, gwm Stuf-

geben ber Eintjett granfreiend erfennen. Slber ber größte S^ler befielt

barin, baß 'man bie Littel. $ur aUmalidjen Serbe jferung bc> Sicrfaflun^

iÜufort|d]i gewadjt tyat.v,
•

,

Eine fo'lebfcafte, fb WS Einj*lne geberibe Ärittf , befonberä eine

gerechte, fonnteben Urhebern beö Entwurfs nidjt angenehm fr in,

^Ucrtnctilcit aber braute fte bie nadjfolgenbe ©teile auf, weil Eigenliebe -

jeberjeit bie fd)n>acf)e (Seite unfere$ ©efd)led)t£ ift, feltft bei bellen, bie jid)

etaat^mäntter nennet ; '
f ' 3 tu ; uvm

Mi* ^uVtnbiefent Reiten Entwürfe, fmb EonborcetS* ©orte> '*{*

dttf bem erfteit entlehnt. 9Baä man berbeffern wollte, t?at tntftt nur öer-

l^t un^bertorbin/ /
;

*|. ;/;|V .

-

1 3n ber <5i&tttg befc £ 3uli * 793 brachte (Stytbotbaä Schreiben Eon*

borcet'f beim ßonnente jur Ilnjeige. Diefer Srfapu|iner nannti bie neue,

SBerfajfung öon^erauü be; (ge4)eaeö ein erhabene* 2ßerf ; feiner 3Re^

nmu) nad) müfle man fuÜf? eigenen 3Borte an, obgleich man fte

üi biefem #r«ife mdit artig (inben wirb], EbabotV Meinung nad) müjfe

man Slfabemi^ iejit> tiefeit Entwurf nic^t enthupaflif^^^Ufte^menJ

2>ie Ärifif nannte er eine fo f d) d nb l i cf>e ^anblung, »te SB e r b r e e r

allein |Td> erlauben fönnrn. SRadr biefenunrnH^igen ^Bo^ten fifij&büf-

bot treuberjig fo fort : „Eonborcet bellest barauf, bog feine äJerfajjung

befler fei, al* bu 3tafeer unb bag bie Uro.rfammlungen jene ^nefemen
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Winz. Mefttit be<rittiadc fd>, b*f Genborcit Maftet nttototUtädbtdu*
bn geteilt werbet S M

Ohne Weitere* befcfjlofl bie Serfammlung bte öert)aft*wg be* b&*
türmten ftepurrrfru be* 8tene-lDepartemerti$, *ftb verfugte bie 33erfte0e-

hing feiner Rapiere*

Qjonborcet'ä 8fame lefanb ffcfj, abgleid) man 1t)tt aflgemctn, und ftftdV

mit Unrecht, für eilten (SKronbiften hielt, md)t unter Letten ber 22 abge*

erbneten, bie am 3l/^t beruftet würben; »Nr am 3. Oktober

ffanb fein iRame mit bene« bem JBriffot, Sergnfoub, ©enfomte, Jtolaje <wf
ber 2tfre ber vor baä Uli oolution^qcricbt gefreuten (Sonbentdmttgliebcr, bie

man atä 93erfä>«>cfer gegen bie Sinljeit ber SfrpuMif angenagt unb 3um -

£ebe wurtr/efl! Ijatte. :<M

3n Slbwefenfjeit öernrtr/eilt, war (Sonbertet au#er bem ©efefc erffärr,

unb fein «ftamejtttf ba$ Sfrjeidjnig ber dmigririeu gefegt, ©ei« Ö*ff$*~

ftjnm belegte man mit ©efdjlag.

" £)te (5b« Ijatte ftd) bamal* in bie £rieg*tager geflüchtet t 9Rtt bteferr

SBortcn glauben ©efcf)id)tfcr)rciber bie fcf>recflicf)en 3ar/re 1793 nnb l?94

unferer Sleüolution $u be$fid)nen. 91NHn fo wenigen Sorten fann mair

große r?itforifd)e 3t'tten nur auf Soften ber 9Bar/rtycit cfjarafteriffren.

gretlid) bewtefen bie repubiifamfdjen ^exe in bewunbernSmerttjeiir'

üflaaße ^ufö^ferung, 5D?utt) unb ®ebulb ; freiließ fdjfogen iene fdjled)*

bewaffneten, fdjledjt bcfletbcten ©cfbaten, bte mit naeffen gufen marfc^lr^

ten, bie in ben einfachen militärifcfjen Soolutionen unbewanbert wareif;

unb taum itjre ©eWet)re ju gebraudjen »txfartotti, nur bar* bie ftc $efee-

fenbe «Baterlanbäliebe bie bellen e»rop$ifcf)en Struppen, unb beifolgti» br*

ren krümmer über *»fete ©renken bmami ; freilieft irrten mitte« aus

tiefem «olle, bem £od)qtutb, SIbelftolj unb bie SSewriiKUr Mferer Sto*

eitern fo fet)r wenig S3erfcanb juerfannt bitten i unfle&blic&e gelbbcfb

ren, wie burd> 3auber , tjerbor; freilief) würbe au$ bem Slbfomm-

ünge eineö niebrigen gorfrwärfjtcrä , wen» eö, baä 2Bot)( ober bie.

(5t}re beö 33aterlanbe$ gebot, ber gefeierte güljrer einer unferer #eere, be£

ben ü^arfdjall 2ßurmfer beftegte unb bie Senbce beruhigte; freilief) jer*'

(Ireute ber Sotyn eine $ einfachen ©djenfmirf^ , wie eine Cawine öon- ben

$ot)en be$ tllbiö ftd) tjerabftärsenb , unter ben «Jauern bert 3Är&Mte
ftuffen unter Äorfafoff, in bemfefben IfngenMtcfe, al* ff* fW^jur (grobe»

rung granfreid)^ anfdjicften; freilief) legten ber <&ortt eine« ®rbarbeit*i#

unb einige taufenb eolbaten, bei §eliopofi^, fold)e löeweife ber ftefd)icf-

tid)feit unb ber Sapferfeit ab, baf e6 beutjmage «vty fernet gemattet fei«-

mbdjte, bie macebonifdje 7>l)alanr nnb edfar'f ?egienert bie tapfer|fe#

Ä&mpfer ju nemten, bte jemals ben »oben bon ae^pte* betteten; 0

Diefe Erinnerungen wollen wtr gewiffenl)aft im »nbenren bet)aftetf.j

Unfere ftulbifitHtgen, wie febt)aft fte immerbin fei« mö^en , werbe« nttf

Digitized by Google



Jchwäd) fdtfinen, ben fteflrtfntijatcn Ter itn |le rt»Ifet? etr rcptrWi fan(fc^cn £eerc

gegenüber, weldje bamalS btc franjöjtfche 9cättonalttät retteten.

Siber feien wir aud) gewagt ; laffen wir bte Scgetjlerung für bte treffe

(idjjien Äriegcr uns nicht üeiftüibern, einen gerechten Tribut ber £ulbt-

gung ben gat)Ireid)cn SSürgern bcS EiwlftanbcS barntbringen , btc, gleich-

falls unter ©efabren, bent SSatcrlanbe ausgezeichnete , cljren&ofle ttenjic

geleitet haben. V, -

"

Denn wäljrenb bie franjöfifchcn £ecre mutbtg an unfern ©renjen

fämpften, war eS nicht im Jnnern bcS CatrtcS, wo man unter uhglaubli-

d)cn Schwierigfciten bie not'bwenbigen Waffen unb *U<unitionSöorräthe er-

zeugte unb auf ganj neuen SBcgcn, wie aus Vichts, hervorbrachte? ^Gur-

ten nicht im 3nnern bte gelbsugSpläne entworfen, Telegraphen an be-

Jtimmten fünften errichtet, um Einheit unb nie geahnte SchhcUigPeit in

bie au$ ber £auptffabt femmenben S3cfel)Ie JU bringen ? ©tng nicht aus

bem Innern baS gu glcuruS ausgeführte 9>roieft beroor, bie Slerojbten ut

unfern Siegen ju benutzen? tarnen ntcfjt auS bem 3nnern bcS SanbeS

bie erfreu Sbecn JU f0 jahlreidjen glcraj*eUen Einrichtungen, bie bem S3a-

terlanbe $um Dfuljme gereichten unb ber Verwaltung $ur ©runbfage ge-

baut höben, iene unjterblchcn Schöpfungen, beren tarnen ade Regierun-

gen aufnehmen $u muffen glaubten, alö eS ihnen, weil bie nöthigen 93e-

bingungen fehlten, unmöglich war, biefe Einrichtungen felbjl nachzuahmen ?

3d) beflage, ich »erbamme , wie nur irgenb 3emanb eS thut, bte

blutgierigen £anblungcn, welche bte 3at)re 1793 unt> 1794 bcfubclt haben;

aber unmöglich fann id) mid) entfd) ließen, nür btefe fchmerjltche Seife un-

ferer glorreichen Dtetwlution tn'S 5iuge $u fajfen. 3m ©egentbeil , felbft

inmitten bcr graufamfren Scenett, welche bie üerfchtebenen ^erioberi be-

zeichnen, finbestch uberaU mel S3ewunbernSwertf)eS. $ann man benn,

um bieS SSetfpiel ^u wählen, ein S3mf bcr alten ober bcr neuen 3eit nen-

nen, bei welchem Sd)lad)topfer aus beiben ©efcblccbtcrri, aus allen *Par-

teten, nod) am guße beS SdjaffotS fo mel Reffgnatton, fo biet <§t)örafter-

frärfe unb Slbgefdjtcbenheit oom £eben bewiefen haben ? Slud) barf man
nicht außer 2ldjt laffen bie unetfehroefene SBerettwtttigfeit fo öieler ehrba-

ren Bürger, ben ©eäd)ceten £ulfe ju letften, jte nt retten, jafogar fte auf-

ntfuchen. Diefer lefcte ©ebanfe fuhrt mich auf (Sonborcet jurücf, unb auf
bie. treffliche grau, b.e ihn länger als neun Monate in ihrem #aufe öer*>

barg. vi

9D?an fonnte früher ber «Meinung fein, feonborcet habe vielleicht nicht

genau bte ganje »cbeutung, bie ganje Tragweite ber Schrift erwogen, bie

er nach Slnnabme bcr Scrfajfung com 3abre II befannt machte, £eute

fann barüber fein 3wetfel bcflebeif 9öaS bem ©eputirten beS SliSncbe*

partementS als eine Pflicht erfdjienen war, führte er auS, ber brobenbftc«

VII , 2
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©efatjr gegenüber, Daöon tjabe idj einen unwtberleglidien S3ewei$ ge-

funben: gleidjjcitig mit ber Seröffentlidmng bcr 21 b reffe an bie

franjöf ifdjen Bürger über bie neue Serfa ffung ergriff

man flflaaßrcgcln, um bcm Scrfaffcr eine 3«flud)t ju ffd)ern.

(5ö gibt in ber politt|d)en 2ltmofp!>äre fowobl, alötnbcr tcrfeftrtfdjen,

Slnjcitrjen, feie bem ©ewitter üorbcrgef>cn, unb ©eübte erfennen fle , tro$

oUer Unbeffimmtt)cir, auf ben erffen «lief.

(5onborcet, fein Sd)wager Gabaniä unb ibr gemeinfamer greunb Sic

b'tljir fonnten fiel) barhber nid)t tauften. 9?ad) biefer öffentlichen £unb-

gebung über bie Serfaffung vom 3at)re II war eine Staffage gegen ben

ebemaligen (Secretär bcr Slfabetnie ber 5öiffenfcf)aften unauäbletblirf) ge-

worben ; bcr SSlifc mußte fein #aupt treffen , ti war alfo fdjleunig eirt

3uflud)t$ort auäftnbig^u madjen.

3wci 3ögUnge »on Gabante unb Siob'Sljir, *Pinel unb Söepcr, beibe

fpäterbin r/enwrragcnbe 9Witglteber unferer 5lfabemie, erinnerten ffd) be$

ftaufel, in bcm fte früher gewohnt batten, Straße Serüanboni 9?i0. 2t.

2>iefeö §auö t>on etwa 2500 granfen iäbrlidjcr ginfitnfte , wmbe
meijt öon (^tubenten bewohnt, unb war (5igentl)um ber SBitttuc bc$ S3itb-

bauerä ?ubwig granj Sernet, ber mit ben großen ÜTralcrn btefeö Ramend
nabe öerwanbt war. 5Jiab. Scrnet Rammte, wie tl>r ©vmabl, au$ ber

^Hpwnce ; fte batte* ein tt)etlnebmenbc$ §cr^ war öon lebhafter Grinbil-

bungäfraft, unb einem freien, offenen @t)arafter ; in it)rer 2Bot)ltt>atigfeit

ging fte faft ju weit. Soldje Gngenfdjaften laffen It.nwege unb lange

Üntertjanblungen nidjt ju. H$Eabame, fpracben $u il>r 33o»cr unb pnet,

wir mörfiten gern einen ©eädjtcren reften. — 3(1 e$ ein rccf)tlicf>er, tugenb-

tjaftcr Wann ? - 3^ baö ijt er. — So mag er fommen ! — <ffiir wollen

3b«en ba$ ©ct)cimm§ feinet 9?amenä anvertrauen. — Später foüen Sie

tt)n wir nennen ; verlieren Sie ic&t feinen Slugenbiitf, benn iväfyrenb wir

mit etnanber fpredjen, fann man 3t)ren greunb t>erl)aftcn.
M

Ein bemfelben Slbenb vertraute ßenborcet fein &ben ciiur grau an,

Den beren ©afein er einige Stunben juöm nidjtö gewußt batte.

. (Sonborcct war mcr>t ber crjte ©eächfcte, ber in Stfr. 21 wollte ; ein

auberer t>aUe ftd) öorJjer in bie fem £aufe »erborgen. ÜÄabamc Sernet l)at

fid) niemals bewegen laffen, .bie frbr gcred)te Neugier ber gamilie. unfereö

afabemifeben Kollegen nad) bem tarnen biefcä Unbefangen ju beliebigen.

Sogar nod) im 3flt)re 1830, nad) Ablauf öon ffebenunboreißig 3abren,

waren ihre Antworten auf bie bringenben @rfunbigungen üon ÜJiab. D**
gonnor nur unbejtimmt uuö allgemein. Dieier ©eäd)tetc , äußerte ffe,

war ein großer ©egner ber 9fet>olution ; cö fehlte ibm an (Sntfdjloffenbett,

bcr gering )lc i'arm auf ber Straße flößte ttym Sdjrecfcn ein, feinen 3luf*

entölt »erließ er erjt nac^ bem 9ten S:t)crmibor." mt einem Säbeln,
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bü* einige Xrourigfeit jeigte, ful>r tieft grau fort : <£eit jenen Sagen
habe tefc itjn nie w^ieberflcfcrjcn ; wie follte id) mid) alfo fctneö9?amen^er*

Innern?" .

# .
,

$aum hatte Gonborcet, im Anfang 3uli 1793 , feine 3ctte ht ber

(Errafe (geröanbom betreten, f« begannen graufame moralifdje Dualen
tbn $n brüefen. ©ein Sinfemmen tyatte man mit Söefd)lag belegt ; er batk

tud)t über einen £efler ju verfügen. @t felbft litt feine Sßotb, benn ÜHab.

Jßernet forgte fnr 5lUe$. Crtnem Unglücftwl)en Reifen tjielt tiefe uaöer-

gleicfyliaV grau in fo twbem ©rate nur für <B<f)ulbigfeit, ba0 e$ ter %a»

mtlieunjered gefeierten ©ceretärä, nact)bein bteielbi $u t)or)em 2üor)l|tanb*

gurücfgefebrt war, trofc brtjarrl et) erneuerter Sitten nid)t gelang , fte jur

Slnnabme eine* ©eferjenfe? ju bewegen.
0

Slter, fragte (Td) twtl S3efürd)tungen ter berühmte Stfabemifer , wo
mag Diejenige leben, tie tat* Unglucf tjat, meinen tarnen ju fuhren ? 3e-

%

ber abcltgen grau, npctj ötelmebr ter (5'attin eine* ©eädjteten , ijt ter

Slufenttjalt in ter #auptftat unterfagt. 9?td)t$betfercemger febrt tie

aufopfernbc Gattin 'tn befolge ter 9flarftweiber jeben borgen nad) fpa-

ri$ iurücf, SBooon man fte itjr Seben frijten ? fragte |td) (Senrorcet wer-

ter in unruhiger SSeforgniß. 3n ter £t)at fdjeint ee? ttnmogtid), taf eine

grau au* t)öl)erem ©taute, in tcren ©ewotmbeit e$ ift, betient $u wer-
ben, unb nid)t intern ticnjtbar ju fein, burd) Arbeit fo üiel erwerbe , a*$

«otljwentig ift für fte fclbft , für itjre iugentltdje £odjtcr
, irjre Frairfe

edjweftet unt eine ältlidje (Srjterjerin. Slber waö unmöglid) fd)ien, fubrre

ÜHab. Gonborcet aue\ Äfc äußert jtd) lebhafter al$ in SWcDolutton^citcrt

ba$ £eturfniß, ein 8ilt ter ©e(Td)t^üge »on Serrcantten unt gnunten
$u beft^cn. Gonborcet'ä ®atlin wentet ir)re 3eit auf Anfertigung twn

Porträte?: balt in ten ©efänguiffen (taä waren tie eiligften), balt in ten

jtttten 3uflud)t$ftälten, tie mitleitige £erjen Verurteilten gewährten, balt

entlid) in te;i gläiijcnben ©älen oter in ten befdjeitenen 2Bor)nungen ter

S5ürger aller Älafien, weldje jtd) üon uar)er ©efafyr betreut glauben. 3tjrc

©efd)idlid)feit lintert fogar tie 9>ein unb ttc ©etatyr ter ^arftfudjungen,

weldjc fleine 3lbtr)etlangen ter Olcoolutione'armce Ijäufiq in tfjrer 2ßob-

jiung ju Sluteutl öoruetymen Slufgefortert »on ten ©oltaten , entwirft

jffe teren ©efld)te?|iige mit ter ©leifetcr oter tem Wülfel, unt nerwantelt

tiefe Soltaten turd) ten 3aM^r it)reö £alentcä fafl in ir)re §3efd)ü$er.

ptti tie SKalerei nidjt met)r einträglid) i\"t, errid)tet £Kat. ßontorcet, t)on

ftllen Sorurtljeilen frei, ein Ceinwaarenlager, teffen (Jrtra.q fte aue?fcf)lieg-

ltd) alten Dienern wiomet. Dort treffen wir $um erjten ?D2al , feit tem
jßeginn ter ^eöolution, unfern SSureaudjef, ten trefflidjen gartet. ©p3s
lerbin überfeßt üJ2at. ßontorcet mit ©efdjicf tie €d)rift üon 2lbam Smirb

über tie pttlicrjcn ©efiitjle, unt gibt felbfl Söriefe über €pmpatl)ie belauf,
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welche gleid) fdja&engmcrth fmb burd) gci|twüc Shiffaffung unb elegante

(Schreibart.

Die erften Schritte feiner ®atttn, unb bte%erftcn Erfolge in biefer f*

eben entworfenen Saufbabn *>ott* perfonltd>er (Sntfagung, ununterbrochener

Shtfopfetung unb mutiger Eingebung, witften wie hcilenber 93alfam auf
bte fall öernicrjtete 8eele bee* unglucflid)en ©eädjtefen. S3on tiefem s

2lu-

genblicfe an fuplt aud) er (td) ju antjaltenber, ernfier Arbeit fäl)ig. 3n ber

3elle, über welche bk belbenmütl)iqe 9flcnfd)lid)feit ber grau kernet

wadite, war gonborcet'ö ©ctjt nid)t weniger fräfiig unb flar , aU gän-
gig Sabre Dörfer im Slmte be* eecretärö ber Slfabcmie ber ©iffenfdjaftcn,

Die crfte (Edjrtft, meldje ßouborcet in feinem 3uflud)täorte , in ber

Strajk Serüanbont, verfaßte, i|t niemals gebrurft worben. 3d) fubre

bte erjren 3*ikn bcrfelbcn .an f »Da id) ntdjt weiß, fagt ber beraumte

^)c)tIofopl), ob id) bie gegenwärtige Grifte überleben werbe, bin id) ti mei-

ner grau, meiner £od)ter unb meinen greunben fcfjulbig, weld)e weitetest

ben gegen mein Slubeufcn au^geftreuten Verleumdungen ald Cpfer fallen

werben, meine ©runbfä&e unb meine £anblung$wcife wätyrenb ber 9fe-

»olution einfad) barjulegcn."
.

ßabamä unb ©arat waren im 3rrtbume, alä jle in ber Sorrcbe jum
Entwürfe über bie gortfduitte beö menfd)Iid)en ©eifteä behaupteten, ihr

greunb habe t?on biefer Darlegung nur wenige 3i'ilen niebergefdjrieben.

Daö gjianufcript umfaßt cinunroierjtg febr eng gefdjriebene Seiten ; ti

enthält fait (Sonborcet'ä ganje cffentliijc Laufbahn. Söäre'id) Sccrctär

ber Slfabemie ber moralifdjeu unb politifdjeu 5Öijfenfd)aften, fo würbe id)

rjicr »iellcidjt in il)rer ganzen Sluäbetynung eine Sdjrift nachfolgen laßen,

m wt Idjer unfereö ehemaligen Kollegen <2eclcnrcinl)ett, Srauhcr^igfeit unb

2lufrid)tigfeit im tjcUflen ©lanjc fdjimmern. 3n ber SIFabemie ber 3Bif-

fenfdjaften barf id) jwar ntd)t über biefe fünfte allju auöfitr)rttcf> fein ;

bod) ba eö nid)! nur fur'afle 3lfabcmieen, fonbern fogar für alle Söürger

(frenge <Pfiid)t ijt, bie 3?aticnalgefd)td)te, unfer gemeinfd)aftlid)ee
v
(Jrbthctt

uon ben Derläumberifdjcn (Sdjanbfleclen ju reinigen, mit weldjcn nur ju

oft ber sparteigeijt jte bejubelt hat, fo will id) Gonborcct'tf Urteil über bie

Septcmbermorbc l)ier mittbeilcn :

„Die 9J?orbfccnen bed 2. September, „flnb feine 5Borte", einer ber

<Brf)mu£fiecfen unferer Jftcoolution, waren baä 3ßerf be$ 2öal)nfmneg unb

ber Kohheü einiger Wenigen, ntcfjt aber beö S3olfe$ , wclcfjcä bie Slugen

abwanbte, weit e$ jtd) n d)t bie Äraft zutraute, tiefe SBerbrecfjer ju tyti:

bern. Die wenig $at)lreid)en Meuterer, benen biefe traurigen G?reignijfe

jnr Salt fallen, wußten bte offentlidje ©ewalt $u lähmen , unb foworjl bie

Bürger alä bie ^ationalürrfammlung $u hintergehen. üflan wiberftanb

ibnen mit Sdjwäcfje unb ohne Leitung, weil ber wahre Stanb ber Dinge

unbefannt war."
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(£inb (Sie nicht gliicflief), wüte #?rren, $u hören , mte ba$ SBolf , baä

eigentliche S3olf tton sparte, »on jeber Serantmertltchfctt für jene abfeheu-

liehe 9J?efcelei freigefprodjen wirb, freigefprochen burch einen 9Kann, bejTen

£emttmffe, beffen SSaterlaubältcbe unb hob* 6te Huna, breifad) bie 5ßat)r-

beit beö ©efagten Werburgen ? 9tun fann e$ fernerhin nicht gemattet fein,

ajö ben Sluöbrucf einer perfönlid)cn Sföcinunq, eineä öereinjelten ©efubfd,

jene Slnrebe $u betrachten, bie ein SIrbciter an bie £äfct)er ber Commune
richtete, unb bie td> irgenbmo in ben sjDlemotren jener 3fit gelefen habe :

„3l)r behauptet geinbe $u tobten ! (So nenne id) niemals unbewaff-

nete Ceute. gür>rt bütaud auf baä «Diaräfelb jene (Sicnben, bie, rote 3br

fagt, (Id) an ben 9iicberlagen ber Sfypubüf erfreuen ; in gleicher Slnjabl

mollen n)ir mit ihnen fämpfen ; bann rotrb tt>r £ob un$ ntd)t erröten ma-

chen."

W\t großer Ergebung trug Sohborcet feine 3eUcnbaft , big $u be n

£agc, an mclchc-m er baä tragifche (5ube ber gironbiftifchen , jugleid) mit

tbm üerurtbeiften ßonnentömitglicbi'r erfuhr. ;E)icfe$ blutige Qrretgniß

ließ it)" erfennen, baß bie ©efahr, ber fld) 5J?abamc Sernet au$K$te, feljr

bebenflid) mar. @3 fanb jnrifdjen ihm unb feiner l)eroifd)en ÜÖädjterm

eine Unterhaltung ftatt, bie ich, um mich nidjt an fettigem $u »ergehen,

ol)ne ein Söort $u änbern, berfc^en muß

:

„
c
jhre ©.üte ift unau$löfd)lid) in,mein $er$ gegraben. 5lbrr ic mehr

id) 3hren ÜJhitb bemunbere, betfo mehr fühle td) mid) alä ehrltd)er Wann
verpflichtet, tiefe ©üte nicht ju mißbrauchen. SDaä ©efefc i|t fehr be-

ftimmt: ftnbet man mid) in 3t)rer $Bol)nung, fo tfl 3h* @nbe ebenfo traus

rlg alö baä meine ; id) flehe außer bem ©efefc unb barf hier nicht langer

weilen.

— £er (5ont>eut, mein £err, hat ba$ Stecht, 3emanb außer bem @c-

fefce ju erflären, aber außer ber 9ftenfd)Itd)feitfann er?itemanb erflären;

Sie muffen hier bleiben !" tiefer (taunendwertben Antwort folgte in

jenem #aufe cer (Stra&e (Sen>anboni bie Slnorbnung »on Sorfichtömaaß-

reg ln, bei benen bie meinen S3ercohner mitwirken, befonberö aber bie

be|d)etbene *))ortier$frau. grau kernet wußte il)rer Umgebung bie ei-

gene £ugenb einzuflößen ; mm jenem £age an mürbe jebe Bewegung
teonborcet'ä Übermacht.
* *.

t . " . ^ i - . .

.

golgenber Vorfall mag bie große Klugheit ber grau Scrnct bemetfen,

unb jugleid) ^eugen für ihre tiefe äenntmß beö menfchlichen $eqenö.

glncö Xaged begegnet ßonborcet, auf ber treppe nach feinem Sim-
mer, tem Söurger «ücarco^, fleUorrtrctenbeö ÜÄitgUeb beö Sonoentö für

baf^Hontblancbepartement. «Wareoö gehörte" jur Bergpartei, unb w^ntt
feit einigen £agen bei «JWabame Semct. (Sonbcrcet mürbe in feiner 23er-

fleibung nidjt t>on ihm erfannt ; aber burfte man lange auf ein folene*

*
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®t"rcf hoffen ? Der <5eäd)tetc fyctlt ber l)ingebenben ©irftyin feine S3e-

fiirdjtungen mit. harten (Sie nur, tfl ibre (£twiebernng , id) will bie

@ad)e beifegen, ^ie begibt ffd) ^u 9J?arco$, nnb otjne ^Dcttcrcg rebet ffe

an : „53urger, unter bmfelben Dadje mit 3^en wo!)M Öonborcet ; wirb

er oerbaftet, fo ftnb ©ie ber Angeber ; wirb er tjingeridjtft, fo tyaben <Bte

tbn geopfert. 6te ftnb ein SBiebermann, metyr brauety id> ntd)t ju fegf»."

(Sold) cfclcö SSerfranen würbe nid t getanfd)t. 2J?it eigener ?eben$gefdt>*

trat 9ftarco$ fogar in btreefe S3ejiebungen ju <5onborcef, unb mrforgte fljtt

mit Romanen, bie (Sonborcet tn großer $ln$at)l lag.

Dod) eine einige Unad)tfamfeit, ein einiger gufafl fonntc 9fßeg Der-

berbert. ÜflabamY Sernet falj ein, iljre JBemütmngen würben ©crettdf

werben, wenn man ben ©efangenen nid)t anhaltenb befd)äfftgte.

2luf it)re Seranlajfung brangen bie ©attin unb bie greunbc CSontor-

cct*ö in tbn mit ber Sitte, eine umfaflenbe Arbeit ju unternehmen. @en-

boreet befolgte biefe 9iatl)fd)läge, unb begann feinen ßntmurfeineS
t)i (t orifd)en ©emrtlbc$ t>on ben g or t fdjritt c n beö
menfd)lid)cn ©eijte*. •

-

2Bät)tenD Gionboreet, unter 9J2abame SSernet'ä fdjüfcenber £)bl;ut, mit

prüfenbem Slicfe ben »ergangenen unb jufunfttgen 3"ftaub ber mcnfdjlt*

djen ©efellfdjaft umfaßte, gelang e$ iljm, feine ©ebanfen »olltfanbig »on

ben fd)rccflid)en 3ucfungen abgujictyen , unter benen gtanfretd) batnalef

feufete. Daö © e m ä l b e oon ben gortfd)rtttenbe$
menfd)lid)en © e t jt e ö bietet in ber £i)at nid)t eine einzige %t\U,

tn welcher bie Sßittcrfett beö ©cädjtetcn an bie Stelle ber falten S&rnunft

be$ *JM)ilofopt)en tritt, an bie Stelle b.r eblen ©efutyfe cineö gortbilbnerd

ber Gimltfatton. „5llle$ beweift, baß wir am Anfange fielen einer ber

großen Dieooluttonen ber Üfteni'tfyjeit ... ber heutige 6tanb ber Slufftä*

rung bürgt bafur, baß jte eine glucfltdje fetn wirb." So frijrtrb Qonbor*

cet, alä crfd)im bie Hoffnung aufgegeben ljattc,bcr tljdttgen 5iad)forfd)ung

feiner unoerfotynlidjen Verfolger $u entgegen, al$ baä Sdjroert beä £obe$>

um auf fem £aupt meberjufallen, nur ned) bie gejrjV&ung ber Sbentttäfc

brä €d)lad)tcpferä abzuwarten brauchte.

«JJiitte SRärj 1794 oeflenbete Gonborcct feinen Entwurf. @t lag au-

ßerhalb ber menfd)lid)en ßraft, ohne $ulfe »on SBudjcru biefcö Ußerf fort-

gurren. : . ^ '

erfd)icn erfl nad) bem £obe bc* Setfaifer* im 3abre 1795, unb

würbe t>om ipubtifum mit aUgentftnem ©eifalle aufgenommen. Sind) bei

urtferen 9?ad)barn tjaben $wei Uebfrfefcungen, eine engtifdje unb dne beut*

fd)e,ba$ ^ud) fetyr befannt gemacht. Der (Sentttnt faufte 3,000 @remi

plare, we(d>e im ganzen Umfange ber 9?epubltf bura) ben Untcnidjt^auö-

fdjuß »erfcreitet würben.
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3n donborcet'i £anbfd)rift füfjrt ba$ tßerf nfdjt bcit Sottet GNfturf,

fenbern 3)rogram n ju efttem f)ijtcrifd)en (Pemälbe Don ben $ortfd)ritten

be$ menfdjltdjen ©eifteä. vBctne 5IbfTcf)t legt (|onborcet folgendermaßen

bat: ^
- *. 4 . 3d) will nur bie allgemeinen 3"ßc auäroäbten , »eld): bie

fcerfc&icbencn Qrpod)cn bejeidnien, burd) bie bad mcnfd)ltd)e ©efd)led)t

ljinburd)gcl)cn mußte, jene 3üge, bte balb ben Jortfdjrttt, balb ben Ver-

fall bejengen , roelcfye bie Urfadjcn enthüllen unb bie Söirfungen nad)-

rceifen . , . 3Gtd)t bie 5Biffenfd)aft öon SRcttftfjeft im Slllgcmctncn bcabfid)-

tige id) abju f)anbcln,td) Yi>ttl imretnfad) feigen, n>ie ber *U?enfd), mit 5luf*

roanb t>on 3*tt unb $raft, feinen Octft burd) neue $ßat)rl)citcn bettidjent

fonnte, wie cö ibm gelang, feine SkrftanbegFräfte gu cittmicfeln, unb beren

befleren ©ebraud) für fein eigenes 5Bobl unb jum 5Botl 5lfler ju erlernen.

CEonbcrcefä 55ud) i|t $u n>ot)l befannt, als baß id) baranbenfen tonnte,

l)icr ben Üjnbalt bcffelbcn barjufh'llcn. feie foß man übrigen* ben 3n^

balt eine* Programms barfteUen ? 5Bctitrtr)eif^frefe ©eifrer »frhfdje tdj

nur auf ben merfroürbtnen 9lbfä)mtt aufmetffam $u maßen , in toeidjem

rer Srrfaffcr, bie einzigen gcrtfdiritte M menfd)lid)en ©ctjteö tn'd 5fuge

faflhib,c$ alö notbroenbig unb gerecht erfennt (id) bringe feine 2lu$brucfe

in Slnrocnbung), jrotfcfcen ben 3nbit>ibuen beiber ©efd)lcd)ter eine t>ou>

©leid)l)eit ber bürgerlichen unb %flaatlid)cn SRed)te tjerjttfleüen , unb fid>

fiberbieß für ote unbegrenzte SScrt)ollfommnung6fdl)igfett beä Üttenfd)enge-

fd)led)tcö auöfprtd)t.

JDiefe
k
pt)üefopbtfd)e SlnfTd)t baben bie £äge$fd)ttftfteller $u Anfang

unfercä ^abrbunbertö mit größter jpeftigfeit befämpft. 8ie ftnb ber Mei-
nung, baä (Eöjlcm ber unbegränjten <))crfcctrbtlrtat fei md)t nur ttnmatjr>

fenbern muffe aud) unglücflid)e golgen Ijcrhetfntjrcit. 3m Journal be«l

SDebatä trurbe c$ baYgetfellt „alöbie «plane ber llnrubcftiftcr notfywenbfö

febr begünftigcnb." Set ©elegcnfyeit einer (Bdjrift ber 9Jcabame wm
6tael, ift Spontane** in ber bitteren ärtfir, ber e* bietf ©pjtem im Oflerfur

(«Napoleon'* Ceibcnfchaften fd)meid)elnb) untere , fo roett gegangen ju

behaupten, bai £raumbilb *>on ber 9>crfectibtlität bebrobe bie IReidje mit

ben fmrdjterlidjften plagen. diMid) glaubte man, ben berrfd)cnben 3be*

«tgufolge, biefem pl)üofopbtfct)en Söllern felbit baö Ked)t auf eine ernft*

lid)e Prüfung fa|t $u entjieben, inbem man Voltaire fut be« erflen unb

eigentlichen (Srjinber beffelben ausgab

!

Sluf tiefen legten gaD ift bte Antwort letdjt gegeben, m 3bee

ber unbegränjten 9)erfecttbilitdt (tnbet pd) in ber ZW fdjen bei S5aco, bei

^a^cal, unb bei DräcarteS; aber nirgenb tfl (Te flarer au ^gefpredjeu,M
fjti »offuet in folgenber eteUe

:

Hftad) fed)*taufenbjal)rtger S5eobad)tung i|l ber mcnfd)lidje ©etfl fei-

ttcömegg erf^epft ; er forfdjt unb entbeeft ned) immer, bamit er bte 3R6g-
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lidjfeit erfenue, bit in
1

«* Unenblicr>e entbecfen ju fönnen , unb bamit et

cinfcbe, Säfftgfeit allein tonne feinen Äenntniffcn unb feinen @rfinbungeit

Sdjranfen fe^en."

ßonborcct'e? Serbic ttfl in biefer befonberen grage befdiränft jief) alfo

barauf,baßermt5;>ütfeDer£batfarf)en, weldje ibm bu neuere SBiffVn-

fdjaft bot, unb burd) geiftüolle Sbeenöerbtnbungen , bie Slnnabme einer un-
begränjten ^erfecttbilitdt in it)rer Schiebung jur SJebencbaurr unb ben

gäbigfeiten beä SMenfdjen grünblid) unterfudjt bat. ^Dagegen i|t er , wie

id) glaube, ber erfte, weldjer bied Softem btö gu ber Hoffnung einer unbe*

grängten Serooflfommnung ber fittlid)en gäbigfeiten auögcbebnt bat. 3n
biefem Sinne lefe id) in bem UBerfe, „baß cinft unfe e Sntercffen unb un*

fere 2eibenfd)aften nid)t größeren Gnnfluß auf bie Urteile, bie unfercSBil-

lentffraft beitimmen, ausüben »erben, al$ beutjutage auf unfere wiffen-

fdjaftlicrre Uebergeugung." Dbne mtd) burd)auö gegen ben S3erfaffer gu

crflaren, fann ici) l)icr bennod) bie S3emerfung nid)t untcrbrud\n, baß er

eine 2>orr;erfagung mad)t auf febr lange 3*it binauö.

£em „Grntmurfe", ben wir rennen , follte nad) bim urfprünglicfyen

9>lanc baä „üoUftänbige©emälbe öomgortfdjntte bee* menfd>lid)en®et|teö"

folgen. 2>ie$ feilte ü^üglid)e £batfad)cn , bil^rifdje Documente unb

d)ronoIogifd)e U^ten enthalten , ift aber ntd)t oollenbct roorben. £ie

Herausgeber im 3abr 1804 baben einige 3?rud)jtücfe baöon »tröffen tlidjt,

anbere ftnben fid) unter ben papieren ber gamilie O'Sonnor. üftöcbten

biefelben burd) finbltd)c Pietät balb i>em *Publifum bargeboten werben ; id)

wage ju bebaupten, baß biefe Sßrudjflttcfe folgenbeä Urttyeil betätigen

werben, bad jDaunou über ben ganzen Entwurf abgegeben bat : „Sffliv ifi

fein ©elebrter befannt, weber unter unfern £anbeHeuten , ned) im 2Iu$-

lanbe, ber aller 25üd)er beraubt, wie Sonborcet tä war, unb gang allein

auf fein ©ebädjtniß befdjränft, ein foldjeä 3Berf aufarbeiten im Staube

gewefen wäre."
,

Äaum aber war bie fteberljafte Slrbeit einer foldjen Aufregung vor-

über, fe richteten (Id) abermals alle ^cbanfen (Sonborcet'ä auf Die ©efab*

ren, welchen fein Slufenttyalt in ber (Straße Seruanboni bie grau SBcrnet

aufcfcfcte. @r faßte alfo ben <gntfd)lu§, (bicö finb feine 5öorte), ein SSer-

flecf iu »erlafien , weldjed bie unbegrän^te Aufopferung feineä Sd)ufcengcl$

in ein *Parabiee> serwanbclt hatte.

Ueterbte wal)rfd)einlti)e golge feinet (5ntfd)luffc$ täufd)te fid) (§on-

fcorcet fo wenig, unb feine £o(fnung, flcf> nad) bcrgludjt retten ju tonnen,

war fo gering, baß er feine legten Serfügungeivjiicberfdjrieb, beüor er (id)

ben 3ßot)ltr)aten ber grau Sernet entjog.

SDtefcö Sdinftjtucf t)abe id) in 5;änben gehabt unb barin überall ßon*

borcet'ö tjotyn Sinn, fem gefnl)locUe$ i^e-g unb feine fijöne Seele erfannt.

3d) mcdjte tu 2ßa^rl)eii betjaupte^ baß in feiner Spradjc ein Dccumcnt
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gefunben wirb, ba$ richtiger gebacht, rührenber unb fcon fernerer ftorm

fei, aU ber 2lbfd)nitt im Eeftamente unfercä Kollegen, bcr bcn Xitel fiil>rt:

Cr $ter 9t(if h eine* ©eäd) teten an feine £oditer. £ei*

ber gemattet mir bie geft titelt, einige Jörudjltücfe au$ bemfclben l)icr an-

zuführen. _
Dicfe fo reinen, fo gcij}k>ou*en nnb naturlidjen 3ei[cn fehrieb Gonbor-

cet an bem £age, n>o er freiwillig einer ungeheuren ©efabr entgegen ging.

£>ie Siljnung etneö gcroaltfamen, faft unausweichlichen <5nbcä (lerte ihn

nicht ; feine £anb fcf)rieb bie fürchterlichen 2ßorte : e i n % o b, nie i n

naher SC o b ! mit einer Sidjcrbeit, um roeldjc ihn bie (Etoifcr beä Sllter-

tt)umö beneibet hatten. $lber baö Gefühl überroanb feine Scclcnftärfe,

alä ber berühmte geächtete tjorau^ufehen glaubte , felne^ ©attin mochte

auch in bie blutige @ntroicfelung, bie ihm brobte, hinetnejeriffen roerben.

9fun fprach er bie <E3irflid)fcit nicht mel;r unumwunden auä ; man.ift t>cr-

fucht ju glauben, er habe burd) fanilüche 2öenbungen be$ Stptebie ©rcuel

ber Sage üor feinen eigenen klugen $u üerbergcngefudjt,

I • . . < a . > .... .
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Jlleranbrea, './

SCragifdje £rilogie öon g. 21. ÜKä ref c r.

(Wa$ ber Stuflöburgcr Ungemeinen 3eüung.) -

SBcitn bie überwucr)ernbe gülle üon unreifen ober halbwuchfigen g>ro-

bueten auf bem gelbe bet Literatur, wenn bie löeUettätcn , bie juh ohne
innere 9iothwenbigfeit unb ohne bie @rfenntniß bc$ 9^ecr>tci\ breit machen,
ein 3cid)en bc$ SSerfallä fTitb, fo gewahren mir bagegen auf bem (Gebiet*M Drauia'ä bod) fcit.etniger 3<?it aud) ein eritfied fingen unb Streben
neben ber Ijaltlofen @fFectha|d)erei unb gefachten ©eiftreichbctt,' unb mir
fönnen bereiw bie üerfd)iebenen Slnfäfce einer bebeutfamen 9Jeubilbung ge-

roahren. £er eine fud)t bcr 3«it ben Spiegel »orjubalten unb auf ihre

brennenben gragen eine rätl)fellöfcnbe Antwort $u geben ; ber anbere ein

©efehichtöbilb ohne fubjectio- romantifche 3«tl)at in würbiger ©röf}e gu

entwerfen; ber britte bie ©eftalten bcr bc utjdjcn jpelbenfage bem SBolW-
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gemütb I)craufjubcf(f)tv6rcrt. Sonett gefeilt flcf> ein Jünger bedgriedjifcbett

Slltcrtbumd, um in beffen einfaebgroßem <3tyl ein ©cgengenndbt getjen Gl-

ied 3e*fabrene unb profaifd) ©en?5bnlid)e $u geroinnen. 3n btefem (Sinn,,

ald ein Giemen* ber 9?iubtlbunn/ bad jroar niebt ald folebed febon bad Söe-

friebigenbe unb £od)fre tjt unb befielen wirb, roobl aber auf eine ber $e-
bingttngen binroeifr, bie mit anbern »crfcbmcljcn muffen — in btefem Sinn
burfen rcir bie „^cranbrea" »on Marder willfemmen beißen. £aö <Hkrf

erwirbt unfere ?ld)tung buret) ben Grnft irn.b bie gebiegene SMlbung bed

S3erfajTerd ; wir fonnen und au meiern Grgreifenben unb Sebönen erfreu«

en, unb werben immer roieber öom (Sin>e(nen auf ben imponirenben 93au

bed ©anjen blicfeti, ber und einen ber ©enbepunfte tcr @ulturgcfd)icbte,

ben Untergang bed nationalen £elbentbttmd unb feinen Aufgang in einer

gemeinfamen 2öeltbtlbung burd) ben iugenblicben gelben ,. Slleranber ben

©roßen, ücranfcbaultcbt. 2öie biefe Obee ben $onig befeelt, fo iil fte audj

ber 5J<utelpunft ber £id)tung ; Marder bat bie Dlefultate unferer ©c*
fcbicbtdpbtlofepbte feinen Selben in ben ÜHunb gelegt, unb bie Söogebenbei-

ten rote bie 9>erfönlid)ffiten baburd) ibealiftrt, baß er bie (Jrcigniffe jum

(Somtol ber roeltberoegenten ©ebanfen mad)t, unb ben ÜKenfcben bie im

Sauf ber ©cfcbiaMe entroicfelten 9?efultatc an irjrcn £anblungcn ald Po-
tior in ben fclb|tbcroußten 2öiUen legt. Güte große Scbroierigfeit beftanb

barin Slleranber, ben tpi^tn gelben , tragifcb ju madjen. £ramatifd)

roarb er für «Kärcfer burd) ben jlampf mit feinem Sater, mit bem belleni-

fdjen <Patriottdmud, mit ben Elementen feine* eigenen Oleicfjd , unb bieg

foll roobl bie bret STragöbien jur Ginbett oerfnupfen. Slber in ber erjten

i|c Philipp bie ftauptperfen, in ber feiten £emoftbened, unb groar biefer

unb fein (Streit mit 2lefd)ined fo febr, baß Sllcranbcr gar niebt auftritt,

unb nur feine Saaten bebingenb in bie (Bdncffalc Sltbcnd bineinragen unb

cinroirfen ; erft tn ber Sd)lußtrag6bie ijt 2lleranber £räger unb 2ld)fe bed

etücfd. Vareler fdjeint riebtig erfannt ju b^ben , baß bic Scbulb bed

tragtfdjen gelben gerabe aud feiner ©röße cntroüfelt »erben muß , inbem

btefe ibn jum Ucbermutb üerleitet, ober ibr 9led)t mit cinfeitujer Ceioen-

fcbaftlidjfeit »erfolgt, unb baburd) anbere Dlccbte , anbere <£e ten bed fry

bend oerteet. ^lerauber flebt feiner «Kutter näber, aber roie er felbff

ftaatdmännifcbed ©enie i(t, fo fd)ließt er ftd) b m Sater an, um ber polt*

tifeben Serbteujre willen, bie berfJbe um «JKacebonien erroorben bat ; bert

$rrfcrfricg bagegen nimmt er für jTd) in Slufprud).
** Tf

„£5ie tyaW erring, unb anbern leuchte jletd »oran !

£>ad yoar Slcbifleue' bober 5öablfprud>, bem ber £klb

9?Od)ringenb gu bed JRubmed lid)tem Tempel brang :

Grift bie ^)erle beined ?iebc^ mir, Horner,

ü Sänger, ber in Sparen bu bie gelben rufit ;
5
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De« &ben* i»eft«r fdjlürf td) auö bem ©öttetrcort !

Seit Iii) cd rjörte, Tonnte nur ber tjodtfe ©flj , i

Den mir ber <£rbfreiä bietet, ned) erfreuen mid):

Äetn anbreeJ geucr glulyt wir tief im Snncr jten

©leid) uncruälöfdjlid), anbre Sotfung fcim' id) md)t, ;

311$ bort in Kerpen« bergen tfproä' t)oljc »urg:

3a, bort af$ §errfd)er walten, ba$ l)eift Äömg fein !

<5o warb e$ mir befdHcfceü, unb nun roiCtjt bu mir ,

5Kein jßater, afleö rauben burd) bein eigne« ©erf ?

Da« roirft bu nid)t tJoHenben ! #od)tnutl) blenbet bid)

;

Did) locfen Sillens fronen nur in eitler ?ujt >

Sticht treibt bid) eine« Drange« Urnotbroenbigfett

,

Der un« jum ffierfjeug in ber ©öfter §änben mad)t.

9J&in i(l ber $eer$ug, mein ber Späten golbner Äranj,

5Jcid) roirb er fdjmücfen, glanjlo« fftfP id) n d)t taljin

:

3eu« Shnmon, bu rotr|t betne« eprößling« Sdnjfcer fein i

Da«.93erougtfeüt ber roeltt)ijtorifd)en Beübung unb ber eben fo t)od)-

berjtge al« ehrgeizige £rteb be«£er<tn« nad) il)r öerleitct ben 5lleranber,

tag er bic 23crfd)n>orung ber Dtympia« unb bc« ^aufama« gegen feinen

SBater gefd)eben lägt. Daburd) befennt er ftd) an <pt)ilipp'« 2eid)e in bltt-»

tige (Sdjulb öerflod)ten, aber gelobt biefclbc burd) ein 2cben t)Öd)ften 9ttn-

gen« $u futmen. Dem gricd)i)d)en ob-r perftfdjen 9>atrtoti«mu« tritt et

mit feinen menfcf)t)eitlid)en Obeen fetne«rocg« fd)roff unb tjart gegenüber,

fonbern er »erhält jtd) fdjoncnb, milb $u ben Athenern, er »erträgt ft<^ tntt

$ratero«, er gewinnt bie Siele üou Darm«' £od)ter , Stattra , bie itim

anfangs ba« eaterlänbifcrje ©efuW'unb Sntereffc entgegenfefcten. Die

<5rfd)eüutng oon Wltpp'« ©eift ift roeber gehörig motimrt, nod) Don (Jin*

flufl auf ben gortgangber £ragöbie, unb roenn SUcranber ftirbt , fo er*

fdjeint fein £ob, rote ba« allgemeine 9iatun>erbängnig, Bem aud> er Zxi'

but jollt, unb bie Vertreter ber wfdjiebenen SBaflrengattungftt unb Ra-

tionen fingen an feiner Ceid)e in fd)nmngt>olIen £»mnen oo« feiner @r»#e

— ein lürifdjer Scadjflang ju ben mcr?r epifd) entfalteten unb äugetftd)

aneinanbergereiijten Silbern, bie un« feine £errfd>ergroße im Saufe be«

<£tüef« öeranfd)aulid)t tjaben.

2lm fdiroadtfen ffr bie erfle Sragöbfe : <pt)ilippo«. Die 3crroürfniffe

in feiner gamlKe, bie SScrt;ältmffe gu ®ried)enlanb werben befprodjen unb

«rgät)lr, Haft fttf» vor un« gu erttrottfcln ; e« feblNbet organifdie 3ufam*

menl)ang ; tragifa> gro§ ijf nur ber e*lu8. Der Äönig t)at (id) ju be«

imölf olnmpifcben ©öttern att ben ^rei^nten aufrufen laffen; er fteft

ferne Sermäljlung mit Älecpatra, er roiU in Aerintt) bie gelbtjerrfcrjaft »on

i&eUaö gegen ^erffe« übernehmen ; er fpridjt im Ztyatex jum SBoir:
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£ie SceP in unferm Sufen ift ein OdtterHtb,

£aö cm ben Ur|prunq aller 5öefen tief unö matynr,

UnD täglid) unö erinnert biefem Silbe treu

SSflxt ganger £raft gu fämpfen für beö 9ftenfd)en Dfadjt,

Unb fdjaffenb gu »otlenben feineö Octfrcö Sau.

25 eö £imrael$ ©etter t)errfd)en in ber üöelten 9Jaum,

Unb erfrer Antrieb atteä Schaffend fTnb fit ihm
;

2)cd) auf ber (Srbe waltet frei unb t)errfd)t ber üRenfd) ,

Unb feine* 5öirfcn$ größte Sd)öpfung ift ein SBolf.

25er Staaten ©riinbung, it)r (£rblui)'n unb höd)flcö Siel,

2)er $raft ber Jurften, ihren 2enfern,banft'$ bie 5Belt.

5öcr möchte jemaläeineö 3nrtrmm$ gcil)'n ben ÜHann

25cretneä SSolfeö ©rünber feinen ©ort genannt ?

Darauf erörtert er, bajj er 9D?accbonien$ 2>taat unb 5Jiacf)t-gcfd)aff;it t)a-

be, unb tyeißt bie 2ödct)tcr gurueftreten :

9iid)t bebürfen bie ©btter ber ScrjUb' unb be$ Specrtf

,

@$ befdjüfcet bie eigne ©ewalt fte.

So gibt er fid) felber, ein SÖcrfgcug ler ©ötter, burd) feinen £od)mutr) in

. be$ Verberg £anb.

2)emojtt)ene$ unb 3lefd)rncö ftnb beibe alä 9?ebner in ihrem Üktt-

fampf, namentlia) in ber berühmten 33erhanblung pro Corona, gut ge*

geidjnet; baä £ragifcf)e in 25emoftbene$ ijr, baß er ben *DJaßtfab feiner

öegeiftcrung an baä 23olf legt, unb »on ihm Saaten unb Dpfer für bie

greityeit »erlangt, beren eö nid)t metyr fähig ifl ; baß er alö Sbealtjc gu

wenig auf bie wirflidjcn 23crbältnifje, gu febr nur auf bie 5?errltd)fctt frü-

herer £age unb auf ein fünftigeä 3beal tjinfdjaut, wäbrenb er bodj.an ftdj

felber erfährt, baß ber Sd)lad)tenmutb, bie <SUte n e i^fa d) t>e tt unb Unbe-*

(led)lid)feit ntd)t metyr oorbanben juib, auf bie allein ein freier Staat ge-

baut werben fann. 3n einer 2Bed)felrebe mit ber ^riefterin im Stempel

ber ftere gu^alaurra wirb £emo|tr)encö' D?cd)t unb Unredjt, batf bie £rag*

öbie bargcfrellt, nod) einmal flar au$ c'nanber gelegt.

' 23on ben hcrrlidjen Silbern, bie «üiärefer entrollt, um unö bic welt-

gefd)ict)tlid)e ©röße gu fdjrlbern, bie Slleranber alö getbherr, Staatsmann

unb «ülcnfd) hewätjrt, t)abe id) fdjon gefprodjen. ($$ i|t feine lefcce ?e-

bentfgett in Saböto'n. 92eard) fommt eben mit ber glotte auö 3nbren, un*

Slleranber »erfunbigt bie 3oee ber SSölferüerbutbung , beä SBiltrjanbelä,

ber gemeinfamen Kultur. 2)cß!)alb legt er aud) per jlfdie Zxaftt c.n , unb

feiert mit feinem £)ecr in ber ftecrjgeit mit <Perferinnen bie S5ermät)lung »on

Riffen unb Suropa. 2Bie er einem 3luf|laub beö §eereö gegenüber alt

Ärieger gewaltig erfdjeint, fo mad)t üjn ÜKarcfcr w; feinem ©pfn^l für

I
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Statira aud) $u bem gelben ber römanttföen Siebe , ber ba$ 9ted)t bcr

»abtoerroanbten 3>crfßnlid)feitcn in btc OCrit feierltd) einführt - nid)*

obneSdmlb gegen Zorane, bie tt)n burd) £reue befdjämt. Sine gülle

cbler unb großer ©ebanfen tft in einer roürb.igen, fdjroung- unb dfWWk
d)en€prad)e in ber ganjett STragöbie niebergf legt, bie alö bidjtctifdjer

Sfaäbrncf ewiger ober roeltgefrf)id)tüd)er ©arbeiten für (id) fdjon icbem

Genfer, jebem greunbe bed &ltertt)umö in biefer S3eri)errlid)ung cineö fcir
tter t)errlid)ften Männer roertb unb rpiUfommcn fein muffe«.

S3etrad)ten roir nun ben Stpl unb bie ©ebanblunge-roctfe bcö ©an-
Jen, fo flingt cä wie eine gute Ucbeifeßung auö bem ©ried)tfd)e n c$ tfi

aU ob ein Gruriptbcä ben Stoff betjanbelt, unb 9Dfärcfer il)m nad)gebid)t$t

rjätte. 3n><*r begleitet fein Sljor btc $anblung, aber an geeigneten Stelle

p

entfaltet er eine rtyötmenreidje Sprif, ber mir übrigens baä 3eugniß geben

muffen, baß ffe nidjtö allju grembartigeä t)at, baß ftc bem (S'eniuä unferer

Spradjc gemäß i|t. 2lbcr ber Rotbunt beä antifen rrama'ä t(t une
1

nidjt

national. (£$ trug ein burdjauä tbeale $ , religtcä feierlid)e$ ©epräge.
T)ie Scfjaufpielcr erfdjienen im bacd)ifd)en geftgeroanb, ffe fpradjen t)or

»erfammcltem SSetf unter freiem $imtnel, nctljmcnbtg mit crl)obencr Stim-
me, eine 9Kaöfe oor bcm (Scftcrjt, in reeller ein S3ilbl)auer ben £ppu$ beä

barjuftUenben (5t)arafter$ plajtifd) »eranfdjaultdtf tyatte. £aö Lienen-
fpiel bcö Scrjaufpiclcrä, btc 5ftobulationcn ber Sflebe oon letfem gluftern
btö $um 3luöbrud) bcr Ceibcnfdjaft in ibren feinern Nuancen, baö roirge-

rabe fel)en unb t)ören wollen, in unferm gefdjloffenen £t)eater aud) fetjeit

unb hören fönnen, tieß fehlte bem alten, unb bie £id)tcr gcidjneten barum
aud) bie Qtjaraftere einfacher, tu mächtigem Umrijfen, ttppen uon ©runb-
rtdjtungen bcr SRenfdjennatur, ebne bie inbtmbuclle 93e|timmtl)eit unb ben
9letd)tlutm befonberer 3»ße / °bne baö ©erben im 2öed)fel bcö ©efublä,
fonbern fertig in ibrer ©roße unb ungebrochen groß im Untergang. £Cm
entfprid)t bie gehobene, rocüa.uötönenbe Sprache im £rimcter. Uns reijt

berfelbc $u einem wortreichen spomp ber SKebe, fd)on baburd) , baß unfere

3eitroÖ.tcr meifienö mit furjer Splbe enbtgen, atnb beßbalb nidjt am Grube

beö SBerfcä jteljen tonnen. , Seit Stjafcfpeare i|t bed fünffüßigen 3ambu$
leid)terer ©ang an feine Stelle getreten. X)ic 3nbimbualifirung bcr ßba*
raftere unb bie mannid)fad)e Grutwtcflung berfelben a^er aufgeben , tyießö

ben goitfd)ritt ber jtuuji oerläugnen. Daö (5)ried)ent^um ftpliftrfc nu >x,

cö roar in aller jtunft tbea(iftifd)er unb plaftifdjer, al^bie Qcxmauifäc $o*
ejte, meld)c burd) Snnigfett beö ©efubte , burd) Züfc ber ßbaraftcree,

burd) Ccbcn^ioatjrbeu unb guUe ber Realität it)re @igentl}umad)feit be-

'»^rt. ...
J

2)er 2öcg unfereö ICrama'ö get)t burd) bie (Eljarcfpeare'jdK *J)ocfTe.

5effing, ©inbe, <Sd)iUcr baben fie unb baö Stlterttjum sugleid) {iutut, unb
eine mittlere Stellung gewonnen ; bie 3ufUmmuug ber Äauon l^at ent^

«
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fcfyeben, ba» in beten ©ctft aebanbelt. ^nen wirb ein nationale*

iffierfM anfd)Hcfe« muffen. 2)ie fteprobnetion be$ aotifen €t»l* mag

ein t)eilfame$ ©egcngerctdjt tbeolcr ftormenrembett unb gormenflrenge

n>tt einfacher @r60e fein, fann unt* aber nidjt oöllig genügen. 2Btr »er*

mtffcn bei OTärcfer bic Äcf>t bramatifdje (Jntroicflung ; wie fo oft bei ben

©rieben, liegen in feiner Sragobie epifdje unb Iortfct)e Elemente neben

einanber, ftatt in einanber aufzugeben ; wir «ollen bic £bat »er umfefn

SJugen »erben unb »oUbringen feben, fle nidjt blo* ergabt unb befangen

tydben. 3ct) glaube nict)t, baß Rarerer bte beutfdje SÖeife für bic ©egen-

ttart muftergultig getroffen unb bezeichnet t)at, aber alä-eiu Moment im

©ilbungäprojeg berfelben fann fein 5Brrf eraditet »erben , unb treUetcM

i(t es il)m felbjl bte (Schule fernerer Arbeiten einer aufjteigenben SeJhentf-

bahn. . .

Vtxfoi) fittff öfrjlfid)fitbt4t

Söwrfcigurg freö fremden Sprac&gcifte*.

CSon 3)rofr|Tor ttlgatb.) '
'

'

• * *

» * * • *

£urd) 93ergletcf)ung [gemäß im ©etft gefegter fpränriffen ober potfu-

ttrter Hermen] fommen wir zur Unterfdjeibung #oifd)cn ben einzelnen

concreten Snneroerbungen.

3u btefen freiwillig auä fccf> fuggerirten SScrgleidjungen ober formen

(begriffe, „tarnen") unb Unterfd>eibungen ober „Abnormitäten", fo jufa?

gen — fuggertrt ber ©eijt in fict) neue formen für baö Sine unb baö 2tiVr

bere, alfo neue ^Begriffe ; unb mitteilt biefer neuen Söegrijfe erregt er ftd}

wollenb zu ©cbanfenerfinbungen ober SBatyrbeitäbppottyefen , bie , wenn
confequent befunben, foimt alä wirfltcbe ^öat)rl)eitöaufdjauung ooit innen

bezeichnet zu werben oetbienen. £er werbenbe ©ebanfefommt ntdjt zum
Söeroufjtfem, fonbern nur ber auägernicfte : al$ innerlich 2lu$gefprod)enc$

(2Bort unb <safc) ober ©ebanfenflug [Diebe, <Sprad)e].

2Ufo ttorerjt 2Bat)rnet)mung [(§ r f a I) r e n], bann Sergletcfjea nad)

formen ober gormen, ein geiftißeä Sljfwmliren unb foftenbeö Aneignen t

»wiacf) bie Denffunetton beginnt im rootfenben Strieb, Sorjtcllcu unb

/
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tbetlen, bic, wenn confecutent üollbradjt, als brei DtmenjTonen be$ glei-

chen ©eitfcSwefcnä foftbarifcf) für etnanber eintreten alö bie bret gunba«

mentalformcn, ober ©lieber, ber logifd)enlIrgleid)ung, (©lercrutng im ma-
tbemattfrf)en <Sinne allgemein befannt) : Üöa$ — ift — <2e»n ? [3ebe$

tiefer 3 enthalt ben töegriff beä £afc»nö in jtd), ober auf breifadj »er*

fdjiebene 3lrt: bte 3 -Dualitäten beö £enfbewugtfetort felbft barflellcnb].

Die fccrglcidjenbc ©nrbtgung (Aneignung) be* Sfteuerfabrencn
, alfo

SJbnormcn ober $lu0erorbentltd)en, ift fomit bic logifche Saffa fnr bie fort*

fdjrcitenbe ©afjrbcitäcrftnbung ober Snbuction. X>te 2lu$nabmc ift c$,

bie ba$ mirflidje ©efefc fennen lehrt, inbem eä bie frühere gaffung M
S3cgrtjf$ aufbricht, wie ein Äeim bie Samenfdjale, unb ben maltcnbcn 3u-

fammenbang entfaltet. Die 5luänabme bcwcift bafyer bie ttorm, aber

nur al$ ungenügenbe Segriffäfajfung. Die ^uänalmtc bcweiit jwar bie

«Kegel alt blofe temporäre gorm, aber erwetft biefelbe als ein «ebingte*

(gunetton, mattem.) eiltet ttefern urfädjlidicn ©alten«.

Die 2lu$nat)me ift bat)*r ber watjre <Scf)lü(fel gu ieber neuen ©ei-

(leöbelcbung — wie bei jeber organifcf)en 3cwgwng bttrd) fte ba^ Ztiblifa

gewaltfam erbrochen werben mu£, wenn neueä Ceben — 3?«g«ng — ftam

jtnben fott. (Sbenfo mit bem geifttgeu 3cugni{J . 5öir fommen fpäter bei

gewiffen organologifdjen Unterfudjungen auf biefen ©egenfhmb jurütf.

Die <5d,ale beö 9iormbegriffö muß buref) ben $cim bc$ freien ©irfenben,

ba$ felbftfranbige Ungewöhnliche, burd)brorf)en werben.

Slm Abnormen, Unterfdjicb , ober fttcbtübfrcinfHmmcnb ber gege-

beneu (Sprachen lernen wir barjer fcon bem ©eift , ia in>n ber ©efenfycit

[@eift] bc$ Spradjöermögenä überhaupt tat ÜJteifre fennen.

üöorin befielt ber wefentli(t)e Unterfrfjicb ber Spradau ?

Darig, wo baö ©efen ber Sprachen felbfl liegt : nid)t fowotyl im

(Befall, al$ in »eu hineingelegten , feftgeprägt erhaltenen , burd) taufenb

Uebungen qualifteirten unb ibentijuirten Gegriffen (tarnen).

(5$ i|t $u »erwunbern, baß für bie meitfen ©orte ber einen moberneu

gebilbeten Sprache, bte anbete eine Ucbcrfcfcung Ijabe, ober: baf betbe

Sntelligenjen fo ferjr ähnliche unb meift woi)l gleich?, begriffe ausgeprägt

haben unb fortentwicfeln. Da$®leicr)e giltmd)t jwifdjen ben alten unbneu-

epradjen, ned) unter ben alten felbft : bie hingegen wieber fnpiffy ®e-
meinfct)aftlid)feiten gegenüber bem neuern epradigenius aufweifen laffett«

(53 gtbt aber aud) unter unfern neuem Sprachen eine ganje SDccngc

unüberferjbarcr, b. t). einem 3ntelligcn$gcnia$ oorwaltcnb fiftj 33ewußffem

getretene SScgriffSfermcn, bic natürlid) in ©orten nicbcrgclegt unb fo alö

6prad)t()ci! Allgemeingut ber bte Sprad)e D^ebenbcn geworben ift. S^oc^

bebeutfamer ifl bte Sa&btlbung, alö DarfteHuug bcö geworbenen ©cban-

fenwefen«. —
(Eold)c (Jigcntljümlidjfeiten gu beleuchten, üerglcictjt man am $wccf-

*
, •

••,•.••*
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magerten mit einer möglid)(t »crfdjiebenen, jebod) und ebenfalls geläuft'"

gen, Sprache.

äßir n äblen bab*r bie englifd)e alö Sfteagcnjmütcl [criemifd) ju reben !]

Die 6prad)e beffebt alfo, wie gefaßt, nict)t nur au$ ^Borten ober £b-
iefttofuggejtionen (Dbjefriobegriffe) fonbern roefentjid) auä Safctbeilett

unb beren Verarbeitung, o.ber auä Subjectioprojcfien, bie in ber 6afcbil-

bung ihre Rumäne unb nationale gorm finben, unb bem 3nbirnbuum meljr •

ober minber 2etd)tigfeit ober frinbermj? geben, fein eigeneö geiitigeö $Üerf

mitttjeitbar ju machen. Die ^atJbilbung ifi unläugt>ar, ate bie ©eban-

fenücrbtnbung öerbilblicbenb, ber tiefite unb etgenfte £l)eil bcö £prad)ücr*

mögen ö überhaupt, )v e ieber einzelnen Sprach.

Sßir beginnen mit einer öcrgleid)enben 2Bürbigung ber objcctir»ffert

[concrctejtcn] @afualitäten, um baran bie 9?atur beä Subjcctö , baä fid)

tarin auefpnd)t, nad) uno nad) ju umgränjen unb fo, inbuetio [b. b. öcr-

glcid)enb, unterfdjeibenb unb fuggetfiö] einen ridjtigen, ober roenigftenä

motimrten, 9Juäbrucf für baö Sutjcctioe $u ftnben, ba$ mir altf SSor|tcl-

lung unb SScroußtfcin unmittelbar fennen unb, benfenb, roiffen.

Der SHebefafc beftebt mefentlid) , nad) Würbe unb DSeibenfolge ber

Snnevoerbungen, aue
1

SDbjectä- unb ^ul jectebilbcrn. Die Cbjcctöbilbcr

ftne Nomen, tie 8utj eißbilcer oter
sJWcinungeauetrücfe, Vurbum, prae-

positio unt conjunetio. 50ir ubaltrn birr rie allen pbrafeologifajen iln*

terfdjeibungen bei, weit fte bebeutenb richtiger gefagt fmb , att bie fdjul-

meilcerlidjen, obermclmebr fd)ulerbaftcn , bcut|d)en Ueberfefcungen, bic

feine fin
1

). Nomen tft 9iame, Öear'ff, SCujfaffunfl, ©bjk« : umfa§t raber

<5igenid)aft(2lbiecti»), (5igenfd)aft ber (Syenfcbaft (eigentliche* 5Tböerb)

unb Oubitantiö ober gcfcbloiTencö Ding al* enbld)e$ (^ebanfenprobuet

unb -@rrungenfd)aft, objeetto gefagt. Daö üerbum i(t baö roabre "Bort

ber £bätigfeit$- ober SkußerungöoonleUung beä g backten Serbaltenö,

3ötrfen$, Dafeino\ <$6 i|t bie tätige Dualität felbtf, feincämeg* tic

bloße gefd)td)tlid)c Steuerung berfelben : fr brueft Sßirffamfettä - ober
.

roefeutlidje, ntd)t aber gefd)id)*ltd)e SSerbältniiTc au*. 9iur in ber Sin-

»enbung auf gcitlictje Srcigniffe, bie fremd) im plaubernben 2lÜtag$leben,

unb l)ier jroar Die »ergangene 3eit, am Ijäufigitcn jur SSorftellung fommt,

Derbinbet e$ tfd), gebraudjöbalber , mit ben temporibus. 3nbicat t>, Gon-

junetio, Cptatio unb bgl. jinb aber burdjauä feine Scitmefcntjcitcn, fon-

bern peijtige SB.itcrjungcit in ber Meinung ober 2lnffd)t.

Die alten Sprachen Ijaben für bie effentielle ober qualitative, ^citlefc

ober urgefd)td)tlid)e, gorm ben befannteu, ucrmcintlid) rätt)fell)aften 2lo*

ri|t — „unbegrenzte gorm" — , bie rcir sJDiobemcn mit bem träfen* ^u ge-

ben pflegen : M ob jebe ©aljrbeit/ h baß 3, mal 4 jroölf i|t, nur in

ber ÖJegenroart fei ; ba§ gruu unb rotl) fid) neutraliflrcn, alö ob cö Uoö
in ber ©egenroart jiattfinbe. Dcrglcid)cn SSerljältnijfe (Tnb effentirll, gc-
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fd)uf)tfo$ : ewig gej>ad)t, ba jie in 23<?rgangent>eit, ©egenwart unb 3«funft

ftet* gegenwärtig gebaut |mb : bal)er eben bie ©egenwartfform bei und
OÄobernen im ©ebraudy ttf. $Ba$ aber ewig gefd)iet)t, [ftattpnbct, wefents

ltd>.ijr, „obtainö"] — wiffen wir freilief* ntd)t, batyer i|r bie gebräucfjltrfje

(8>egcnwart$foim, ald: „pflegt $u gefd)et)en
M

, ganj gut. Diefe Uit&eK»

fommen!)eitgetyt, nad) 5öilh. t>. £umbolbt'd^tttbeilungen (©nleituna in

taö ©tubium ber tfami- «Sprache j bei bem altperuanifd>en £>errfd)ert)olf

iu>d) über bie moberne. 23egriff$jd)wäd)lid)feit t)inauö, inbrm bie 3bee be*

Gonjuncttoö unb baljer bie fragenben ©ejielmngäpartifel ganj gtt fehlen

fcfjeint: „«ißer betrügt, itf ein ©djurfe" [beutfd) ein cmaltftcirteö ^fäfenö

3nbicatiüi] lautet auf peruanifd), nod) mel präfenter unb inbicattoer, fo :

„fciefer betrügt : er ijt ein ©djurfe." 3m Verlud M Slorift tjaben bic

mobernen «Sprachen einen md)t genug ju »eranfdjlagenben 3^ucffd>rttt ge-

trau, wie benn unfere 3eit eö fogar $u foldier ®eijt:dblutt>e gebracht bat,

ju fagen : wllnb ber Cebenbe r>at 9tcd)t." £kt ewige S3egriff beö 9led)ten,

bem 400- ÜÄiUionfiel M©ott" iebcö (Srbcnbummlerä anheimgegeben! —
Quousque tandem ? —

<

£ag Serbum ifl alfo taä SBort ber abfoluten Slcußerungfart : ein

wirffam cffenticll ©cbadjte*, ntd)t ein „3eitwortl"

9Bir get)en nun jur anatytifdjen [inbuettoen] Sergteidjung über. 211$

<Jnbrefultat ober etrat)lpunft (gocuö) ber @igenf*aften bilbct jlcf) ber

«Berftanb bie SorfteUung be* Dingö. £aö Hauptwort laffen wir baljer

guerfi folgen.

. - 5Bir baben tiefe SBorte im Sauf twn jebn 3ai)ren gefammelt , unt)

glauben bat)er eine Prüfung ber al$ unüberfefcbar angegebenen $öorte

nic^t fdjeuen $u brauchen. 3et>od) mu& ftcf) 3eber felbft fein Urteil bar-

über begrunben.

(5ngltfd)e Sßorte, bie unüberfe&bar wären, jtnb und weniger aufge-

fallen, außer ben lateinifd) intcUectueUen, bie natfirltd) in irjrer Urbebeu-

tung bem ?ateinifd)en ju ©ute fommen, oft aber in iljrcr fläglid)cn cnglt-

fdjen Slnwcnbung fein günfitgeä Sid)t auf bieenglijdj-buffinejjlife 23etradj-

tungäweife werfen. 3>od) gibt e$ anbere, bie, namentlich wenn serooll-

rflänbtgt, böd)ft interejfante 3nbuctionen julaffen müßten. <Bo $. 03. bie

4mnberfe$üaren : gentieman lady— bie fociale 9Bürbe ber 3nbimbuen be-

treffenb; smart — bie Littel $ur (Jrreidjung ber 3wecfe betreffenb ; anyhxr*

bie unbebingte ©elb|tbeftimmung inpolöirenb ; any — bie offengelaffene

2Bal)l beö @inen betreffenb, watjrenb „irgenb" baä ©ewiffe unb fein in-
bercö begeid)net , im erflen jall ber urrou hier ifetje, im ^weiten ber poli|et-

ltc^e©egrtff $ur befonberen'löurbtgungjebrad)t ; fd)lte^id) „t > make uP one'i

,mind" —r beutfd) : /,feine SKeinung machen" i(l im @nglifd>en eben foge-

läuftg alö im 2)eut\d)en fränfetnbcö Scrfritifjren o^ne (Jntfdjeib unb
VII 3
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34

(SfnMt tcr 3tcc (teutfa;e Qsfntftfeit, taS piutn desiderium !) ; rafcer bar
cnglifoK $jemu$ ft4> pro unc contra «ntfdjcibrt: in amerifantfcber Watt htm
jonberö mit S3egünfttgung beö fteuen, £t)ä%n , »ätjrenb bie erfle fce u t -

fd)egmotion beim 9?euen öcrjügltd) negatiü, fritifirenb, opponrrenb ifl, ba s

gerbte gemcuijtf)aftlid>en Unternehmungen in biefem ©eiflfo Uidjtgu jer-

Iranfein pfleaen : because^ Can't. make up onr ininds ro the uni«.
Dieö nur atö ®runb- unb edjlagfrfjatten im ©emalbe, fall* fiel) eine *it

•fonnige @infeirigrcit ju ©unften be$ beutfdjen ®eniu$ barin malen faftte !

£auptn>orte

:

mm, KbRttfc Sttel (ftbifA), »n, ItylW WabM CspectadeO
2lnf ang, Hiif«0 &u (£trcaä (going iirto it !), Anlagen (ana.elea.te ®r0ttt>O

51uffajTung$n>eife (mode of conoeption ?) , iflufgong^ JDfrfn, Urfprun$,

Aufruf, Sluäbeule, $u£glctftu ia, (ex — acquatio : matb. 6ra,rtff . bulan«.

cing, concellation, neutralisation ?) ; ^Beringung (conditio sine qna
non) ; 53e funt», ©rftnbtn (State of health, humor ic., being „off** pter

„ab fepn" — 23efaiaffenbctt, öileudnung (fünftlerifa) unt tnteUcctuelO,

Söütung, ©lief, |>lb|tbefitmmrrtS irollenreS Seien ;
Dicbtung

, Jaffunfl

§lbfafiung — tenor?), <Sfca,enb (prospect fteift nur SluafUt). ©Wfr Cmit

(Ueift; ©efeuljeii— gisti), ©emutp (sentimeni ?), ©runeton «ntrOfc*

tueü, ftgürltcta ^eimit»e^. Slang (®imttttKrregfnDed be$ loa**), tfattgt*

»eile (etimmung$art), edjlaud), ©cfjooö (roomb ungebraudjlirf)), edjuß
[im edjufl], £t)atbe|tanb [fact ?], £rieb ; »erhalten, SortfeUuug [@«*
benffenn], 2Bft)mutb [ein atjnenber ©emütbäjHjtanb], SKttyn, SÖeifung,

mxun, 2Bifc, 3uftante („State of af£iire generali}') —N unb CaL

Slcjccttöc:
\ J

Slngreifenb (®cmütböer(rimmenb), anfprecf)cnb (gemütfj-

erbauenb) ; SSeflommcn, SÖebingt burd) [fetjlt bem cnglifcnen Traume«!]
Söeftnbltd) [jtgürlid)cr jDrtäbegriff] ; bienfifertig [juöorfommenb] ; empör

tenb (ca$ *Kca)t$geftit)l »erle&ino
;

causing indignation I ?) ergrrifmb

(ba$ ©cmütl) erfaffenb), cr^ebltd) (bejüglicf) beffen, worauf e$ anfommO, .

erflecflid) ebenfo \ ftnfter, inte Ucctuell , moralifd), gemurblid) , fumlüf),
'

»ergl. (tan — ; ge iiiig, geiiireid), gefpannt „auf ben nwttenben £rieb, f.

b. beiuglid)'' ; tjeimifety, r)eiatlict) (un^ehnlid», bie Negation, baö ginjlew;

na^eltegenb (intcüeciu Ue (itgnunft \ux ©ebanfenötrbinrang)
; föui*

enb [baä ©emütl) bcleibigenb , mufifalifd)er begriff] , fdjroff (bef. är-

tettectuell), (larr, prenb (nnbarmcnif4)) ; tüdjtig (btguglict) etne^ felbft-

gefegten ^ofiulatg), umjtänblid) \}}t ur* (primorbial) ; ütn'tort [gemütl^

lid) ücrilimmt / bitto muftfalnct)}, öerjlocft (»gU ilarr^ finjl^r , fa^roft

leb- unb lieblo^), utelt ; (ber fo biclte al$" ; ber t»te «Helte ?) — ; »elj*
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mntbig, juttorrömmenb „raorolifcfje Eienflwiaigfeit ; [offtctou*) tfi : felbft-

fu^ttgermcife'' unb bgl.

;
»erben:

. ,

Slbfafien „Stfrift, ©ort k.\ afjuett, anfommen auf <5tn>a*,

anfnüpfen at\, anlegen „Anlagen", anfpredjen „mutffal. Sigur", auffahrt

„intrUcctuelte eelbftbejlttntnung" , aufgeben , beim Diotoiren, „Öeutfcb*

lanb tn Greußen" unb berglctcnen, aufgeben „nergl. ausgleichen" , auf-

rufen, auäbenfen, ausgleichen — f. oben— ; bearbeiten, beeibigen, befür/*

len, befahren , .belogen moialifd) , beteuern „beim moratifd) ^eiligen"

unb anbern , „bebauem einen", bidyten ; empftnben, entgelten, btdjten

unb anbere „dt", ergeben „$ur £enntni0 nehmen", ergeben fidj „moralifch"

erteilen „bewrgeben im Argument", erflügetu
rtf. oben bei ber (Einheit bet

3bee", erflingen, erfranfen, erfäweren, erfmnen „Siuä-benfen"
; fahren

(pboftfcb, moraliüb iare ;> gelten (teil)
; bändln fia) am etwa« (rigl. an*

fommen auf : Sentralpunft füt bte frete ©^»ungbewegung. ©onne für

ben "Planeten), foerfteUen, ^tnju% weatenfen (t>äl. eifnnen , bieten ac>;

flappen „mit bem ^ojtulat äbereinjhtmnen" , ffingen »gl. Älang" ; laben

„tiefe tnnerhdje (5rquiefung", liebhaben, lautet/
5

, matjnen, nahelegen „ber

©ebanfenat)nung bereit machen", naheliegen „ebenfo" ; (Hmmen „mnjtfal.

gigur für ten gemütblicben Ergriff", fdjenfen (to give befgt gemobnlicb

febenfen : tafrer leiebt ^i&oerftätrtnifj !) ; treiben (etwas), £rteb (passion);

»crwccbfeln, oerwertljfn (tntrllcctueO)\ berfttrrrmen — unb anbere „Der *,

nämltcfc : tureb unb tur# , ofer ftu ettoaS nraajen (render) etnflöpcnt.

„3"" »ft trennenb ; werten (SepnTotgang), .

'

'. .-].-. ;

£ie? fommen befonberd bte nntre*nf**ejt 9)räpefitionett in ©etraefy*

3eber,'j ber eine fretnbe @prad)e fennen $»ler«t t>at, roei$,baß bie ?)räpo-

- fiironen am fci)mierig|ren ju b^anMn, am »eicigften über einen Seiftet

übertragbar flnb.

Die untrennbaren fann bte beirtfdie Sprache nad) blieben unb 3 um-
bebarf bem ^erbum »oranfügen. 3m (5ngti(d)en tonnen latetmferje sprä-

pofttionen, alä ad-, con-, de per-, re - m nur mit ©orten latc itttfebrr

Duelle oeibunDen angewanot roerren ; taö angrl(äa)fit'a>e be nur vor

beuifa)n?urjfltgen ©orten, G$ Hegt alfo tiefelbe $3efa>r3nfung , &ur4> 3<l*

cona,ruen$, tarin, rote in gäflen, roo ba$ 3S:rbum W tjifct, ba« Warnen la«

teini cb ift ocer umgefcfcri : to believe* glauben ;
faith (fides) ©laube,

£rcue. To finish, enbigen; end, gnu. To iniagine, (tc> »orjteUen, ge*

benfen
;
coneeption, SBorflellung. 553a^ für believe, finish, imagine

• beWielen gilt nie^t »trftan Denermaßen au<b *on feith, endy conaeption,

unb Mefe muffen im Argument erfl noc^ mit iljrcn bezüglichen »etbe« iben-

tifxcirt werben.
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Da« nennt man eine unlogifcfjc (Sprache, bie bem ©ebanfen nicfjt pa-
rallel ßCt)t.

<5igentbümlid) ift ba« beutfdje 21b-, in abfdjreiben, abbilben , abma*
len, ein Sorbtlb unb ba« *Poftulat ber ©leicfjrjeit inooloirenb. X5ie«, fo*

Wie „auf, ift latetnifdj-englifd) unüberfefcbar. 9Dfan braucht bafur bei

fartfifrten ©orten Tip, j. 53. npraise, upJeavel (Slufbfibel ?J.

©anj unüberfrebar i|l $r*, auf er guroeilen bura; lat. con-, coneipere«

conscientia u. 0.

ÜBie bte englifdje <5prad)e fein eigentlich entfpredjenbe« SBort für

werten, lat. fieri, bat, fo ift fte überbaupt m'a)t (f. unten) ^enet^t # ouer

fonberltd) befähigt ben werbenben ©ebanfen im 6a& au«gubrüden , ber

met)t burd) Dppofitionen, nad) tlrt ber d)inefifd)en Malerei, gebilbet wirb,

benn anf perfpectinifdje 2lrt, bte ben 2lnfang«punft, gortf^rttt , Dualift-

cation, Beugenbemci^ <5d)attirung gang im tnbuetioen (5afc inooloirt tjar,

btö er mittel« be« 23erbum« alö ooUftänbige Sdjfcpfuna, oorgefüljrt wirb,

um fo al« ©ange« unb unterworfene« ©lieb bie Äette ber Argumente bt-

rect fortjufefcen, burd) fobltejjlidje üBiebertyolung bc«2Berbum«, ba«, ald

SBegietjung, bie beiben Dingwefentyeiten be« ©a$c« unb 5llle« , wa« brum
unb bran i(t, vergegenwärtigt. /

Qonjuncttonen

geboren fer>r $u ben ben ©etanFengangoerbilblicfjenbenSMo-

tioem 3m £>eutfd)en jinben wir, al« in'« (2rnglifd)e faum ju umfdjret-

ben, golgenbe ; erft, gang, irgenb, fonbern, überhaupt, unb jwar ; aucr)

geboren bie 3«terjectionen, al« ©emütb« onjunetionen, bierfyer, unb wer-

ben im Deutfdjen ben <5a$ al« ton- „gemütl)"- angebenb oorau«gefd)itft

:

letber, ad) , awt), watjrtid), unb aUe ctt)nlid)cnUrtt)eile, um ben ©ebanfen

gang in feiner fubjectioen ©eltung ju öerwirfliefen, weil ba« ©efüfyl fub-

l'ectio unb ffd) nid)t beweifenb tnbmiren läßt ; toäbrenb e« im (£nglt-

fcfcen, rcte alas, forsooth etc. naojfa)leppt, als werbe glefa)fam tureb bie

©agung eben iefct ber alte <5d)merj erneut» . .

„Grfl- bebeutet : fpäter al« im ©eitf pojtulirt. 5Wan bel)ilft flcf) im

(Sngltfwen mit only nur unc- but nur.

„©ar" bebeutet bem q)ofiulat genügenbe 3ntenfität, ober jur £rflä-

rang £ nlänglidje«.

„Srgenb" ein ©ewiffe« / gu ginbenbe« , 9?otl>wenbige«, ber 2Bafcl

nia)t greigegebene«. ^ergl. any j Der ©aljl Sre gegebene«.

kontern" gegen etroatfle SBorauefe^unfl. 2Wan umfa;retbt e« mit

but, on the contrary«

„Ueberfyaupt" bie gange <Sad)e unter iljrem einbeitlidjen ©efta^t«'

^unft ^iljter eigenen Kategorie" bctrad)tinbc« 3urucfge^en auf bie Sor-

fiage, fo gu fagen. £8a}[! fa)leppeno gibt man e« bura) generali/ ßpea-
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king. „<55ar m'cbt" gibt man rurcb not at all : aber „überhaupt gar

nid>t" — bat SlppeCiren an bie näd)ft t)öl)ere gujlänbige pbilofopl)ifd)e 3n-
flang , tfi wot)l im Englifdjen aud) nid)t mittelt Umfdjreibung wiebergu*

geben I

„Unb jwar" nähere ISefünunung ber »orbergegebenen allgemeinen S3e>

fttmmung. „Eine 3«^/ unb eine foldje , bie" - $uweilen fann man
fefccn : and that : unc- tat , jtatt uno jwar. And to wit tflürte et be*

jeidjnen, ift aber alt ungebräud)lid) üerwerflid), wie jebe wettere *2ßürbi-

gmtg ober Erweiterung allet begriffet mit £ilfe bet alten SBortt, iebe

fubjeftioe Eignung bem englifdjen (Bpradigeniut ein (Kreuel tfir, bem eng*

Ufa)en £)\)x fine ^BeletDi^un^ gegen her majesty's english. Xenn engli*

fajft 5Bffen ifl concret , auf precedent gebaut, fad — n>er folltc et gtau*

ben ! alt berechtigtet Argument gilt
; beutfd)et auf gortbübung oon inne*

ren SDiotwcn auö : baber ber ri \axa fterifhfd)e Untertrieb ber\3prad)cn ; bat

Engufd)e cafual, concret, materiell; bat ©eutfdje p injipiell. £)ie erjte

grqge i\i im beutfdjen ©ei|t : worauf fommt et an 2 (unüberfefcbar) ; im

ßnglifeben : what's tue matter — n?ae ijt cie Materie ? —
Suf biefen innerlichen , prinzipiellen (Stanbpunft , alt fenn$etd)nen-

bet Element, laffen j?d) iene unuberie&baren 5öorte jum größten it)eil ja-

röcffübren. £at biefen ©orten etgentbümlid) 3nmwormeube ijt ber aut-

gebenbe, irollenbe, fclbftbeflimmenbe £rteb. !

Ueber bie ©efraltung ber inbuetteen epradje baben wir fdjon ge fpro»

rf)en. eie wieberbolt im Scrbum 31Uet unb fn^pft bamit weiter an^ bamit

ber lettenbe ©etanfe bet erflen eafcet bem bet folgenben mety nur jett-

lid), fmnlid), fonbern audfinteflectueU nätjerliege.

'2ßtrb ber <£afc pontrr, ftatuttt, öerjTdjcrt, fo gebt bat Scrbura bem
jweiten Hauptwort &oraut, ja mitteft bet unpetfonlicben Et fann bie

Sbee bet SSerbum, wie in ben alten (Sprachen, alt leitenbe 3bee abfolut

auf ben nominatioen tarnen »orautgefdjicft werben, weichet ebenfallt im
Englifdjen untbunlid).

£>ic widjtigfte Eigenftfjaft ber bcutfd)en (£prad)e ift öicHetdjt bie —
bie fee mit ben alten gemein bat baß jte abjectiöe <8afce bem tarnen
tJoraittjditcfen fann, $. bie — fdion fo oft, aber fiett ohne Erlebiqung

unb mit Dieler 2Bärme erörterte — gragci Jrage bleibt t)icr bie leitenbe,

anfnüpfente 3ree. Xat EnaÜid>e rnu§ fachen : the question —- nun tat

aut öcrfdjiebcncn Slppofltioncn gebilbete 5lbjectiü , unb nun bebenfe ftd)

ber £örer, öon roat urfpiünglta; cie JHcte war. Wt wLich fann man gar

- eoldjen iufammengefe^ten Slbieetwen flnb bie, Sorfügungen in bett

jufawmengefeeten £auptmorl«t ju Wrgleidjen, \. etwa „ba* fd|on fo
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lano.e etc. befprocbrite Sölattflfaanfl^flffr^" — law of thc dieposition of
leavee, fdjon tytx u«ü>crfe$bar, ca already nlcbt »eramiffefrt »fffm fann>

fo oft etc. bffpTOitcn — leaves ? Disposition ? law ? Ilmtal wietei&olte

of the ju umgeben, bilcet trän adecbifcbe Gompofita gum engHfcben ®e*
braud). 3Beld>e £inberniffe rfw berart uworgamfcf) conjrruirenbe <5pra-

d)e bcm Sfoabrud bcr ftorfdjung bereitet , begeugen «yre eigenen eitytte,

wenn wir g. ©. in engliferjen Ueberfefcungen ein fet?r gebräud)lid>e$ beur-

fae$ ©ort : ©aalten tmra) behaviour üb*rfepr feben, old notbwen*

bige Rvuoruirrt — On the behaviour of oxigen in the blood —
unt wenn wir tm engHfe&en Jert über 3*U*n*nltt>icfelinia, \ t rtn

tbe Primordialschlauch — ! £ocb, wie getagt, tiefe Söetfptele werben

f^ter — einfeirigerweife, natürlid) — nnr angezogen , um ben @ci|t ber

reutfrben 8prartefHbftgti beleuchten, oone, nacb Hrt ttx debating sr-cieties,

bie Jrage gu (teilen : 5Bcld)e ift bie befre, ältefre, reidHre ? — lauter Thin-

ge, bie bie 3forfd)itng, ber <5tanbpunft, bie ©efeJyidjre unb nid)t bilettantf-

fdjeä #tn - unb £crreben entferjeibet , fo wenig, alt ^nnjipien , b. ty.

SBaljrbetten, burd) <5timmenmebrgat)l ber 5!nwefenben entfer/ieben »erbe«

fönnen ; unbfo febr at6 ©iuenäbefeimmungen, 3ntentionen „feine Mei-
nung madjen" aUerbtng* burd) 21bjcimmung gur Gr in bei t gebraebt werberr

fönnen! 9Bir begießen und hier auf gwei ^tt freiwilligen ©cfeUfdjaftert

gu i'brem Untergang nur gu t/äufig begangene 93tgriff$mcinungcn.

Söte bie beutfdje <5prad)e bie 3bee beö SBerbeuben, ©eneftä, tu itfXtt

eaebilbuug cultiwrt bat, in ben ^öglidjreiten unb «pulf*mitteIn bie jte

bem arMteitten, fuggefUoen ©eijt barbtetet, fo bat fit aud), wie eine ger*

gliebembe Unterfucrjung ber mcijren unferer UBortbetfpicle nadjwttebar

mad)t, bie ©attung be$ @emütb$, ber Sitzung , ber «Utoftf t>or anbern

<£prad)cn entwickelt.

£icfe 3 ©attungen geljeu ficf> (Ireng parallel. £a£ ©emüt^leben
i|i aang 2lbnung. £a$ SBewnjjte , SMannidrfaltige , f^iagt barin einen

einheitlichen £on feincä Dioerfen an, ber jebe Sbccnart, jebe (öebanfen-

maffe, alö ein etngigeö, centraliftrte$$Befen gur 3nnewerbwng bringt. Daf
felbft geglieberte ©ebanfen, Sorirellungen, bie auö Vielerlei befielen # ei*

nen einbeitlidjen ^)unft , einen goeud iljrer 5luffa(fungöweife beft^en, tft

barauö erfidjtltd), tag beim SJcrfteflen (©ebenten bcrfclbcn) (Te Einern

»or bcm ©etfr fdjwcben, wie eingefudjteö 3Bort @incm auf ber 3unge
fd)Webt. ijl gegenwärtig, läßt ftd) aber ntd)t realiflrcn : e$ waltet wie

ein 2>orgefüt)l, eine ^inl^eitöabnung beö ©augen. 9?od) me^r, biefe al)-

nenbe (Jinbeitäform lägt ffd) ibentificiren, ot)ne bifferirbar gu fern , beim

baffelbe ©cbanfenwefen fann tn unferem SSewugtfein ffd) alö ein ©ewifle«
gum %m\itva, britten-, vierten ®cale yräfenttren : alfo aU bafielbe er-

fannt werben, unb boc^ erfl »ietteidjt beim werten OWale wirb un* beutlidi,

Digitized by Google



»ad e$ alt geglicberter ©cbanfe ober Erinnerung fef. Dfefe'Sfegton ber

Einheit im EinbrncfM Herfen, tfl unjtt>cifcll>aft ba$ atynenbe ©emütf),

beffen fTnnltrfjc Entfyrcdrong ober gigur bie ^CRufTf ifl. (So wie aber $un-

bert ©ebanfen ntd)t t)inrcid)en, um ein einziges moratifdjeS üftotiö $u er-

fcfjdpfctt, unb ba$ fort unb fort, roie au$ einem gocuä, »tele Strafen bcr

$luggeflaltung wirfen, fo muß Aar fein, baßbieftegion rerSMetwe oberEin-

&eit$tnuewcrbungcn, obglctd) unbewußt, mel tiefer tottat fei, al$ bereu

gtrnetionen, bie (JJebanfen ic. E$ ifl baljer ganj rfdjtig, mufTfatifcr>e £!)e-

tnata, SWotwe, unb beren Entfaltungen ober bie etücfe ©ebanfen gu nen-

nen, tote renn aud) in bcr SflufTf gcbräudjlid), inbem man |Tc mit oettfoin-

mener Dfrdjtigfcit btefer intcUcctucllcn gunetion als finnltd)cö Slnalogon

$ur eeite flellt, obglctd) ber überm ütljigfle fogenannte S3ernunft0menftf)

md)t im 6tanbe wäre, ju fagen, ob SBcber'ä „lefctcr ©ebanfe" ein '3öflo-

aj*m, ein Etrculutf, ober ein fteeept fei, wenn tn'* intellccfuelie ©eban-
fenwefen überfefct. E$ ifl eine (Sprache ber Empfinbung,. wie bie ©eban<
fen Sprachen bcr inteuectueflen SRottoe ffnb.

Der muflfalifd>e ©ebörfmn ifl ein wefentl d) geometrtfd)er in feinem

£>bjeft, alo oon SBeÜenlängeu ber Dtyrwafier* unb unb Änodjen - Kanäle
gulefet bel)crrfd)t, unb böd)fl wabrfdjeinlid) aud) oon 5BeUe*formen. Daä
5eben beä Dl>rö ifl eine öerglctdjenbe 2öal)rnet)tnung bcr werbenbeit

(fdjwingcnbcn geraten), wie ein gei|lrcid)er beutfd)er 5taturforfd)cr gefagt

bat. Eä ifl baä Ceben unb SBeben bcr gigur, unb l)ier fommen mir auf
unfere lefcte unb wtdjtigfle 93clcud)tung beä bcutfd?cn ©pradjgmiuö.

E$ ifl ber ©ebraud) ber gigur. fbit e* eine unmittelbare ©cban-
'

rentran^fufton — glddtfam *on SIngeftdjt ju Stnseffd)t — gibt , fo lange

ifl bie gigur, bie fmnltdje gigur, bie einige Eurrantmünjf, bie ein 3ebcf

«ad) feiner tlrt fcerftetjen unb »erwerben fann : fo weit feine jeweiligen

Einfügten ober Operationen getyen. Sin einer gigur — bem wallen «©ort

ober ©ebanfenformulation— laßt jid) fein l>ota rauben. Die figürliche

(Sprache ifl allein bie überjeugenbe, weil jte eine obieetfo realifrrte £rag-'

wette Dat. 3öa$ nid)t in gigur gqeidmet ifl, fann auf feinen beflimmten

€utn Stnfprud) machen ; fo mit allen $3egriff*fd)opfungcn, für bie wir nur

conaentionette 5öorte befTfcen. Ein 3cbcr fann Slnbered hineinlegen.

UBenn cä eine (Bpradje ber abfoluten Sßatjrbcit gibt, fo ifl cg bie (Spradje

bcr gigur, ber Dtd)tung, ber 93cgeiflcrung, bcr lcgifd)cn Definition, beim

jebe Definition bebarf fo lange ber (Eubbefinition, biö allcö Eonoenttonclle

gefdjwunben, jeber Unterbegriff in'ö obiectit) realifirbare ©leid)niß über-

tragen ifl. Dann erfl ifl bie oettfornmene gorm (<Sd)iUer) crrcid)t. Dann
l)at bcr Sluäfprud) einen abfoluten 3Bertl); ben ber Eine tief, ber SHnbere

oberfladjlid), bcr Eine red)t,ber Slnbere falfd), ber Dritte fd)icf »erficht,

je nad) feinen SSorflellungöweifcn. Daruber muß 3eber felbfl Oted)en-
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fcfjaft geben ; bie gerotaber , ob aud) mu>erfianben, mißüerflanben, ^alb-

»erftanben, bleibt in unabänbcrlid)em objectioem Sßertb für Me.
£ic bcutfd)c Sprache i|t unter ben mobernen gebilb;ten bie einzige,

bie fid) baä 9ied)t jufprid)t unb cä ausübt , für jebe neue S3cjiehung eine

neue gorm bidjtcrifd) $u wählen — anbere , al$ inbuetto bid)terifd)e gibt

e$ gar nicht, benn iebe gorm beruht auf abnenbem 93ergleid) ber intellec-

tueücn mit ben ftnnlidjen 33cwiißffeinäformen. ©ehe Dem, ber feine

Unfäauung nid)t in** SÖitb |lt formen weiß; erftttd) wifb (Te ihm felbfi

entrinnen, wenn er ftc nid)t unter ben 3auberbann beö Auäbrucfä [gorm,

2öort, gormei] gelegt bat ; jweitenä würbe er ja auf feinertei 2öeife im

Staube fein, feine 2lnfd)auung mitiutbcilen. Db man nun baä finnlidje

feft „fcfi" firmum orcr rote aud) immer benamfe, tiitcll etueü bereutet

bcutffb raffclbe enifprra)cnte intf Uectuelle „Mi", wie latrim'faj „firuiiira",

£>iefe ©abe nun l)at bie beutfd)e Sprache wefentld) entwickelt , baß

nidjt nur in ber 3ßal)t ber gujur t>ollftänbige SEBablfreirjeit tjerrfd)^ wäl)*

renb im (Snglifd)en feine neue gigur unter Strafe ber S3erpönunq gemattet

ifh Statt baß man im £eutfd)en jebe neue 2öenbung , wenn man ffe

üerftebt, begrüßt al$ eine ^Bereicherung beö inneren fehopferifchen SelbR,

fo betrachtet man e$ im Grnglifchen, wenn etf aud) fonft logifcf) burchau*

richtig ift, alä einen anmaßenben Serfloß gegen baö eble— ftcrfommen,

precedent. Xenn precedent fi^t hier ja auf tetn SRtdmrfiuhlf, nicht

9>rincip ober Auslegung. Äuq, im (5nglifchen berrfd)t im Allgemeinen

ber 93ud)ftabe, ber tobtet, im £eutfd)en ber ®ci(r ber gorm , ber frei ifr,

weil er feet) felbfl ©efefc ifh

ÜÖir glauben ein UeberflüfiigeS ju tbjun, wenn wir nad) Allem btefem
#

nod) barauf binmeifen, wie fonaef) bie beutfehe ei.ie Sprache be$ inteflefc

tuellen gortfdjrittä, bie englifdje eine be$ confreten 23ert)arren$, bie beut-*

fdje eine »on 3nnen wirfenbe organifd)e, lebenbige ; bie englifche eine von
außen glomcrirte ^materielle , tobte i|r, Unb eö gibt fogenannte tobte

Sprachen, bie ber eingige befruc^tenbe Äeim, bie lebenbe Aber biefer tno*

bernen Seichen ftnb.

2öir werben nod) fpdter (Gelegenheit haben, auf baeUBcfen, bie allge*

meine 2Birfung$weite ber gigur ober beö finnltdjen Silben $urucf$ufom-

men, unb einen abfoluten Si&cxtt) ber Slöiffcnfchaft barin $u jinben, baß ffe

bie obieFtioen Silber metyrt unb erweitert , aud) ohne fonftige „praftifdje"

SKufcUdjfeit

!
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f*etträfjc #
\ jnt ^eantmortting irr /rage , ob bie Wtl\ ritten Jimech l)ot.\ ;

(<ßcn Sar 2Bt (t.)

- £>b bie mit einen 3»ed l)at? - 2öenn id) „nein" fage, fo bet)aupre
!

icr) metjr, al$ td) wiflen tawri, -* wenn td) aber „ja" fage, fo ift bie SBerte^

gentyeit ba ; benn man mutzet mir foglctd) gu , biefen 3weef anzugeben,

unb freut fTcf) t>orau$, midi öollig ju umgarnen, ©ele tcf> eö alö 3wccf'

berSBclt an, baf fca$@d)öne, ba$2öabre, ba$®ute, ba$ ^üfc-
Ii cf) e (ber greube Dunenbe) gum SSorfdjein fomme, fo tjält man mit

fcf)öne $öctber »or> welche wtberlid) fd)nard)en , ober bie Ärettnen unb
r

Jtaterlafen, ober bie gefreugigten Sßeifen , ooer epätfrötfe , (Srbteben,;

dtjolera, spolareiä u. f. w. 3d) werbe alfo m'elmebr antworten : 3Benit;

bie 2Bclt einen 3wecf t)at, fo ift eö ein fold)cr, welchen id) auf meinem fo'

gang über alle S3cfd)reibung befdjränften 3tantpunfte roeber benfen / noef)

fajfen, nod) auöfpredjen fann. £te Sbeen beö £d)öncn, Sßahren yJ&vt?

ten, 3wccfmä$igen ftnb *War für ung ÜJccnfd)en bie r?od)(ten ; ift e$ unr'

mogltd), ba& eö nod) t)6t)ere gibt 1 (Sie ftnb begrünbet im SBefen ber

menfd)lid>m SSernunft, unb biefe ift (rote unä £>ieientgen faaen , wcldje;

bte obige grage ol)ne *EÖcitere$ wrnetnen) ber Uueflug ober bag (5rgcugni#

be$ menfd)lid)en ©ct)inte$
; biefcä lottere muß nottywenbig gerabtjV

fein, rote eä ift, mit berfelben d)emtfd)en ÜJltfdjung unb erganifdjen 3«-j

fammenfc$ung, mit bemfelbett ©crojdjte unb SBolumen, üub roo fein fol^

djeä ©etjtrn ifl, gibt e$ fein Dcnfen unb feine Vernunft ; unb weit brefe!*;

ben teflurifdjen 55ebingungcn, unter roeId)en allein ein menfdjltdjcö ($e-

Ijtw gebilbet roerben fann, eben nur auf biefer £cflud ober (Jrbe per) öor-'

ftnben unb ofme 3weifel ntrgenbä fenft 4m weiten 2öc(tafl, fo gibt e$ aueft

ntrgenbä fonft im Untücrfum ein ienfen unb ein fragen nad) bem 3weCfe.

.ber Söelt ; unb roeit Doltenbö baä ganje 3öeltatt gebanfcnloä tft mit Stufe'

riatyme ber irbifdjen ÜJJenfdKngcbirne, fo tyaben biefe, obwohl ffe oon bem
3ßeitall fo gut al$ nidjtä wiffen, bod) ba$ Dfadjt, gu entforjetben , baß bte'

5öeltfeinen3wecf tjat,

. 9öa^ foll unö ber 53licf jum Gimmel ? Tonnen bie 6onne, bie wan-^

belnben Planeten, btc glänjcnbcn Sternbtlber, bie fteritcrfuUtc Wli\d)fttä$e,

bie ga.Qt unb enblojcn 9J2ild)ilragt'nfi)itfme, bereu ?id)t erfi in etwa ac^t-

gig «Uitllionen fahren unfer 5tuge trifft, ba$ geringfle 3nterefle für un^
Ijaben ? 9Jirgenbö menfdjlidje^ ®el)irn, nirgenbä ein ©cbanfe , al$ nur
auf biefem oergwteften (5rbd)en 1 StUeö gwedioö ba ! £)a$ ©ange fonnte

.
ebenfo gut nid)t ba fein ; man brauchte feine ^tjräne tarüber gu weinen^

f !
%\t bie ete0e ber 3wecfmaßigfeit fefct man bie 9? o 1 1) w e n b i a; f e t la

Da« erjle 2ßerf ber lebeten ift ba« 2) a f e i n ber Söelt, baö gweite i^r«
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Söefcbaffc n bc tt. 3« ber SJefdtaffenbett gehört unter Slnberem, baß

bfe teUurifdjcn 2ltome unb 9Jcolefüle baä Söeftreben baben, fld) unter Um-
ftänben $u einem febr complijirten menfd)lid)en Drganiämuä jufammen-

jufügen mit wabrnebmenbem Sinne unb einem ©elurm, weldjeö ein ein-

Ijettlidjeö ©elbftbewußtfein auäfdjeibet, ober auäfirablt, ober auöbuftet

;

unb biefeö auägebuftete Unfaßbare ifi bodvbaö cigentl'dje Uöefen, unb be-

trautet ben buftenben Apparat nur aU (ein 3«t>ch6r ; unb tiefer pon fiel)

felbfi wiffenbe, unheilbare £uft bewegt fid), immer nod) in At> rj]c ber ur*

fprünglicheu ^ottjmeMbiflfeit, f r e i tm 2)eitfen unb S£t)uu, fliegt hinauf

über baäCJnbltdje unb53i\qren$te, fpottetber 3cit unbSHaum, forbert Regeln

unb ©efefce, an meieren bor 8uiue$einbrucf feinen 3Inthei( hat, unb [frage

3eber nur ficf> felbfl !] tfräubt fid) gegen ben ©ebanfeii, baß er ebenfo

jWccfloä in ber2ßelt fei, wie bicfe felbjl unbaUeö Rubere in ityr, unb ntdjtg

mel)r fet, alä ein (Jrjeugniß ber bltnbcu 9totl)wenbigfeit.

2ßa$, wober, woburd), woju bie 28 e 1 1 ijt, bleibt eben fo uuerffärr,

ob man einen allwaltenren @ott, ober eine fdjaffenbe SRatur, o^er cnblid)

eine ftarre 9?otbwenbigfeit $u i^ulfe nimmt. 3d) foibcre 3- ben auf, ben

JBerfud) $u machen, ob er Vi biefer 9?ott)wcnbigfcit, alö lc£ter \Xr,

ladje pon 2lUem, wa$ i|t unb gefd)iet)t, fid) Qrtn>a6 benfen fann, baö einem

SB er jlänbni ffe naf)e fomrat? ob jlenidjt oielmebr eine 5t t Pen £äs
mon tft, unfaßbarer anb mgleid) wtberlidjer, alö irgenb ein anöereö (5'ot-

teägebtlbe ? $ßa$ bebeuten aöe reltgtöfen gragen unb Da* b<>d)|te pbilofo-

pbtfdje gorfdjen anberä, al$ 2*erfud)e , bag Dafein ber 9Belt unb ber

2öeltetnrid)tung begreiflid) ju madjeri ? 2Bir finb mit ^olotbeiämuä,

üJ?onott)ci$mu$ , ipanttjctgmiiö nnb 2ltl)eimu$ bem Zxtit «od? ijm feine«

Schritt nätyer gefommeu. 2lber bei ben erjleren ©laubcnäarten ijt eis

tiefer äftl)ctifd)er Sinbrucf möglid), weldjen bie 9iaturbetrad)tung auf ba$

@emfitt) fyerporbrinat, ber in feiner bödjfien Steigerunq ffd) alö wonnepol-

le$ ©efübl ber 2lnbad)t äußert ; wogegen ber ©ebanfen ber itarren Äotlk

roenbigfett unferem menfd)lidjen 5Befen ganj ferne liegt unb fo falt unb
'

projaifd) baß mir itm gewiß wenigjtenä fo lange bei Seite legen muf-
fen, alö wir an irgenb einem ^aturbilbe unä watyrbaft erfreuen n>oUen«

Der äftt)etifd)e Grinbrucf ber SiaturgegenfWnbe ifl wejentfid) baburd) be-

bebütgr, baß ujiö bie Slbnuug betf 3wecfmäßigen bei ber Betrachtung por-

MiPcbt ; ber ©ebanfe ber 3rt>ccflofigfcit oernid)tet ihn fogleid),

IDte ^igenfdjaft be«J &anjen muß aud? ben ^heilen jufommert ; bat

ba« ©eltflaitje feinen 3n>e<f, jo l)at nid)tö einen 3w rf ; t>cr ?hi$brucf müßte

au^ aüen epradjen perbannt werben, benn bie !Wotbwcnbigffit gemattet

feine 3lu*nabme. ©elb(t ber SWetifd) bnrftc nid)t fagen : td) b e ^ w e <f e

ein bau* ju bauen, — fonbern : id) bin burd) Drgantfation unb Umjldnbe

gezwungen, ^u benfen, baß id) eine üßot)»ung brauche, unb eben baburd)

gejwungen, etämme in einanber ju fugen, ein ©ad) baruber ju ma^e«
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it. f. ». 4fott 3»etf*rfüflttng in bem menfd*lid>en Strebe» ffanfe gar
fei«« 9iebe fein ; benn »aä ber ÜÄenfd) frei ju N)untt>äl*nt v ift efreit nur
bte legte S(u^frf)4d)telttnq ber Urnott>»enbtgfeit ©ber be* gatumä, ba*
2Berf ber uuenbltd)*n unb uttabanberli(fcen SSerfettuug. £aß bicfe Sin*

fTdjt ber Dinge unterem inneren lebenbigen 53e»ngtfein ßerabrju »iber>

ft>rid)t, bag bamit uwfer menfd)lid)er etanbpunft fjanj unb gar öerrücft

wirb, ba* beamtet ber ^aterialiämu* nid)t, weil er barauf bcftebt, baß

bie @rüarung aHer Grrfd)eiuungen burety bie Betrauung ö o n 51 u 0 e it

ber gefudjt »eifcen muß.

$at nun iraenb Semanb bi$t)er baä (Bajretn ber S^et1>w>fnbietfeit folge«*

retfjt burd)jufübren gcfudjt ? 2Ba$ beißt 2* $3. ber $lu$brurf : baä 2luge

i# baö Organ beä (Bebend ? £ei& er: »eil gmeefie^ Uufäflig ober notty-

»eubig] ge»iffe ÜRolefüle bei ber götuöbilbnng im SWutterleibe fo ut*

fammengeronnen ftn-b, baß barauö Hornhaut, ^Pupille , Stufe , i>u Obau t,

©ebner», ge»ifie $e»egung$rau$feln ic. ftrf) bilbeten, fann baä jur 2^1-
toelcgeborne $inb feJ)en ? £>ber iji bie Meinung: weil ba$ tnenfd)li<fye

3d) ber ßenntniß ber &nßen»elt bebarf unb fte tyaben foU, »urbe baä Sluge*

gebilbet unb mit ber gäbtgfeit öerfeijen, l*id)t|tra Ijlcn in ftcf) aufzunehmen

u. f ». ? Die lefctere 9Inftcl)t ifi bie allen Wcnfdjen, äuel) ben ^atertd-

liften gangbare; mit ttyr aber tfl bie £eleologie ber 3n>erflel)re in ihr *o&e&

Sfletfct eingefegt. Sn ^B3arjvt>eit liegen überall in Joe« Statur «nä 3wetfe

tw, fomeit rotr fte ndmlid) begreifen, unb mir fonnen biefer Slnfidjt ber

Dinge gar ntcfyt entgegen, otjne baß roir unfern SSerjranb t>orber auf bie

JJolteibanf fpannen. Die ganje 9?aturfttnbe ift »efentlid) bie UBifFenfdjaft

üon ben 9fatur$»ccFen unb ben Mitteln, roie fte erreidjt »erben. 9iid)t $u

»er»ed)feln mit ben 3&atur$»ecfen ftnb bie 3n>ecfe bc$ freien menfd)ltd)en

£anbeln$, mit beren (Jrferfdjung befonbere 2Bij[enjd)afteh ffcf) befafiert.'

3ene SBerrcedjälünß t^at eben ben 3rceifel tyerborgerufen/ ob eS 3roccfe In

ber 2Belt gibt.

Daä ^ule^t ©efa^te brüeft Jpeinjen in feiner befanrireu Diebe [SRo.

16 beä „Pionier"] überjeugenb fo au$ : „Die Uebertragün&
v
be$ menfdjU-

djen §3c»ußtfrüiä unb ber menfd)lid)en S3crt)ältni(je auf bie Statur »drbfc

Duelle aller falfcben 9Beltanfd)auung, melcfje fo mand)cö ^abrtanfenb bie

«WenfdtfKtt bel)errfd}t l^at unb jie jum größten £l)€Üenodj jegt beberTf^t."

5Kan fann jene UebeTtragung »ermeiben, fann gmifdjen t8ermtnft$»ecren

unb ^taturjwecfen fetjeiben, unb »irb bed) burd) bie^ünblid)e Beobachtung

gejwuugen, audj lefctere anjuerfennen. ©crabe bann barf man aud) nid)t

fagen : „2JUe$, »a^ i^l, ilt vernünftig", b. t>. mit Un Svosätn be* *tt*

nfinftigen ÜRcnfc^enbewußtfern^ überein (iuutneub, »eldjen baö Unfc^öne,

Unmaljre unb (2d)led)te in ber 3Bclt »ielmel)t gerabej« roiberfprtd)t , Db-

»o^l e^ einem ^aturjwecfe bienen mag.

^> $>etnje« fagt ; 7,«öir fel)en bie SBelt, ba^ ©eblet b«r Statur f(^<
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tt>of)l, wie baS ©ebiet ber Jftiltur , in einer fortwährenden G?nm>t<feluna :

begriffen." Die menfd)ltcf)e Kultur aflerbingä ! £>b aud> bie 9?atur ober

ba$ 5ßcltau* ? 2Beld)e Littel t)ätten wir, bleß $u entfd)eiben ? Angenom-

men, baß ba$ unenbltdje ®ebiet ber Statur in einer fortwäbrenben (fitt*

w'icfelung [b. b. bod) woM 23er»ollfommnung ibred 5Befenä] begriffen fei,

wer fönnte Den fabeln, ber gerabe barin ben 3wecf ber 5Öelt erblicfte unfc

babei eben fo wenig an einen entließen „©eitunterganfl" benfen irüßte,

aU ber 9lnbcre, ber ebenfalls an eine enblofe, abcrjugleid) $wecflofe5BeH-

entwicfelung benft t Der (Jrftere tjat feinen ©ebanfen nur erweitert, obne

bamit bie Uöelt tobtjiifdjlagen. — 2)od) bat tiefe SorfteUung ihre Sdjwies

rigfeiten. (Jnblofe fünftige Sntwttfelung ferjeint eine Vergangene (Entwi-

cfelung t>om fleinften «nb untJoUfommenfien Anfange öorau^ufe^en. Uöie

aber ber regelmäßige 5Bed)fcl ber £aqe$- unb 3afyre$$eiten auf unferer

Qhfbe feine eigentliche (Sntwicfelung ift, fo liegt aucr) nur ein Sormmecrjfel,

nid)t aber eine 5?atur- unb $Beltentwüfelung barin, baß tiefe (frte au$
einem »ermalä ebaotiferjen 3wfanbe tfd) berucrbilbete, baß (Sonnenfe-
rne, ja TOldjftraßenfnjteme neu entheben , weil eben baä Ser gebert
mit bem Grntfiefyenin großem ©anjen gleichen (Schritt t)ält unb bie

5öelt in tljrer Daaer [gerabe nad) materialiftifdjer Eebre] roeber an <^off,

Äod) $raft, nod) ?eben roirflief) junimmt. (Uufere (ixte fcfyeint mir ben

$5b*punft it)rer Statur- <5ntwitfelung bereite erreicht $u haben,— terwarte

auf ntditö S3e(fereö, uub e$ ijt ntcr)t ju begreifen, wie unb mober e$ fom-

men follte) 1 *

"

#r. £cinjen fätyrt fobann fort : „gntwicfelung fefet/ außer bem, buxd)

.
einen $cim gegebenen Slntfoß, fortwäfyrcnbe kämpfe , fefct einen <Projeß

»on Gräften unb Elementen öorautf, in welchem bie feinblidjen fld) abflö-

ßen unb bie üerwanbtcn jufammenftreben" - unb ferner : „SBaS bie ge-

wöf)nlid)e Slnfdjauung aU SBerf einer 3mecfberedjnung erflärt, \\l in

2öat)rl)eit nidjtö tlnbere^ alönottjwenbige ftolge einmal t>ort)anbe ner Urs

fachen, aU bewußte £ a m p f e rf d)e inu n g ringenber 5Ta-
turfräfte." V.

3(1 bamit ber wirflid)e Grinbrucf erflärt, weldjen ba$ . reid)f ttnb ben

S5eobad)ter entguefenbe 5iaturleben beröorbringt ? ©et)e id) in ber i&rcrt.

Meld) erfcrjließettben 9?ofc nur baö ^öerf unb ben Äampfplafc roilb gegen

einanber tobtmber Sltome unb 5eaturfräfte ? 3jt ntdjt oielmebr in ben jat)l-

lofen @rfd)einungen beä 9caturlebcn$ ein fid)tlid)cr 3ufammenbang , eine

£>rbnung unb Defonomie, roeldje an mehr, ate ein fclcä uuiftce kämpfen
erinnern? 9lbgefet)en bat>on, mie benn ber erjee MÄeim unb Einfloß" gu

erflären feien, muß man fragen : burd) idcK1)cö ^ringu» roirb benn tiefer,

eroige Q)rojeß unb ^ampf »on Gräfte« unb Elementen im @ange crt>al-

tert ? Die ($rfat)rttlt0 le^rt, baß einanber an|ieftcnbf Stoffe, fobalb. jte
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einonbcr gefunbett unbffd) öerefmgt fabelt, gur9tot)e fommen unb feine

©pur ferneren Kampfe 6 geigen, — itjre Sättigung tfi aud) gletrfjfam i^r

Sdjlaf. kämpfe enbigen ebenfalls, wenn mdit immer neue Gräfte auf
baä Sd)lad)tfelb geführt »erben/ mit 9*ut)e — in golge ber Ärafterfcfjöpr

fiing ; fein geuer bauert länger, al$ neuer Sörennfloff unb Sauerftoff gu*

geführt werben, 2Barum bar ficf) in biefem ewigen Kampfe nid)t längfl

SlUeä gefättigt, neutraltfirl, abgefüllt, beruhigt? Sie .Sampfttjeorte er-

flärt bat* ewig frifdje unb ewig neugejtaltenbe Sßaturleben fo wenig, baf
man eben fo fugltd) an jebeä anbere 5Bunber glauben fann , alö an baä

neuefte: baß eine in tl)rcr gangen ipcrrltcfjfeü öor unfern Sinnen liegenbt

SBelt nicfjtö 2lnbere$ iß, alö tie gwccflofe unb bewußtlofe Äampferfd)ei-

nung ringenber (loägebunbener] SÄaturfräfte. 2ln$ampf erinnern ^Don-

ner, Sturm, örbbeben u. f« wv nid)t aber bie weit uberwiegenbe barmo*

nifdje Cebenöentfaltung, weld)e überall unfern Sßliien begegnet. <£$ ijl

in ber 9fatur, roie im menfd)lid)en ©emuftje : ber Sturm unb ber Stampf

fuib 2luänat)m$guftänbe, — bie frieblidje & benage (taltung ifl bie Siegel

[obwot)l eä aud) Srtreme gibt, nämlid) gange Sturm- unb gange gries

benämenfdjen].

3d) habe nid)t bie Slbjicfjt, mein £b,ema gu erfdjöpfen ; id) fann , gu

melfact) in 2lufprud) genommen unb gu oft gehört, nur ©ebanfen in Söc-

gug auf bafTelbe hier mitteilen, roeldje ben 2efer gu weiterer eigener 33es

trad)tung oeranlaffen. (5r entfd)ulbige meinen, mitunter allgu abrupten

©ebanfengang. üftancfje machen gu melc ^üorte , um tt)re 3*een tn'<

£id)t gu (teilen ; mir begegnet e$ tjäuftger, baß id) 3«>'fd)englieber auö-

laffe unb gu fet)r an ben üBorteu fpare.

(fßon 3ar SBefh)

SlUcS Serfränbmß, alle (Sinpftnbunö , allcä ©ollen fefct nur bag ur-

tl)ärtge 3 d) öorauä. Den fen. erfolgt, roenn bie S3or(teUungen gum S3e-

wußtfein fommen. Daö Selbjtbewußtfcin ift bie 23orfceUung unfereä 3cf).

JDie »oUfommene I)eutlid)feit ber Sorilellung beruht barauf, baß ffc mit

bem $d) gleidjfam einä roirb. £aujtg n ä b e r t fte fid) bem 3d) nur unb

ijl bann unflar, unb wrfdmnnbet gang bei weiterer Entfernung. Die

*pt)ilofopl)en fragen, ob ba$ SSewugtfein etwaä üon ben SSorftcHungen,

»eldje in baffelbe gelangen , 23erfd)tebene$ fei. SlUerbingä i|t bie jebed

«Kai lebenbigjle Sorjlellung mit bem Selbittewußtfetn ein*. Dod) muß
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bfle? 95cwußtfein als ein £auernbc$unb (9feid}e6 »ort ben anbertt , ftrff

n»ed)fclnbcn, and) ben febenbigften, Scrftelfiuiflcn turterfdjiebert werben,

b. K bie SorftettungM jd) fattn burd) feine nnbere ganj autf ber Seele

ttert» fingt werben, mit ir>r aber treten anbere, fleW wedtfelnbe SBerfUuuw*

gen in Ser&tnbung. 3Da$ Sewußtfetu tft ber öerfdjiebeujfcK @rabt »on

«larbeit fätjig.

Uie jf r e i (je ft fft be$ © ei ft e $ (Sigentbum unfc barum ftWecfitljin

5£fyatfad)e unfereä 93ewußtfetnö ; bie 9roft)wenbigreft ijt ber ertfe fftxrng,

welchen bte äußeren Öertjäftmffe un$ auflegen , — bie ganje ?Wenfrf)en*

m'flenj alfo gleidrfam ein nie enbenber #ampf beä 3dy mit bem 9?td)ti(ft.

X)er (Emit, ob ber ÜKcnfd) frei fei ober unfrei, wirb nie gefd)ltcf)ret wers

ben, weil er feined üon SBeiben gan$ ifl ; er iit baä eine ober baä anbere

natf) ber immer wecfyfelnben t)öt)eren ober nieberen Stimmung beö geifrigen

?eben$. Ußed)fclnb befyerrfdjrer bie $Öelt, nnb bie *2Belt i^n. Die (fnb-

ltd)Feit unb Die Unenblid)!eit flrciten gletdjfam um feinen 93eji($, unb feilte

Don beiben gewinnt ttm gan$. — £er 9JJenfd) ijt frei, fobaib er flar bewußt

fein w i U, unl> Sfaemanb fann itym einteben, baß waä er fo ttyitt , ein

9>robuft ber ott) wen bigfeit fei. SIber bie greityeit ift ein geijtt-

grö Attribut ; tl)r Analoge* fommt in ber äußere* Uöelt nid)t »nr.

|emfrkuttflftt ttßf ttner Nf|Uid)tit Mft.

L

2ßtr fangen mit unferem Aufenthalte in Gbicago an, benn biefe ©tabt

i|t ber getreuere Dfapräfentant ber wejtlirfjen (Jntwtcfetung mit tyren S5or-

jugen unb Mängeln. <3t)icago unb ÜJctfwaufee, in ffdt> felbft unb tyrem

ganzen Ccben unb treiben fo öcrfdjtebcn, unb ftcfj gegenseitig mit <£iftt*

fud)t bewadjenb, (thnmen MeUeidu" nur barm uberetn , baß fie beibe bie

beflgepuff eften etäbte Amcrifa'ä jtnb. SBätjrenb TOlwaufee alt DeurfdH
$M)eTt x>on bem (Sinen, unb ate fefte Surg ber £>emofratte twn bem 3ht-

bnen gepriefen wirb, fommt <5t)tcago mit feinen foIofra(crr3tffern unb fla-

tifeifdjen Angaben, um feinen Slnforudj, ba$ arfjte SBunbcr ber SBrfr $u
' fein, ju begrunben. 2Ba* ift in ben Jetten 3af>ren nidjt über Gtjicago $e-

fdjrieben werben ! gaft jeber Sanfter unb tJairtrjpcfulaut gab einen$ertd)t
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über bie ©röße irnb ben jkfgenbe* $anbef ^tjicago^, unb biefe 93ertdj&

übertrafen oft an fuhner ^»bautafte baö 9Jcat)rd)en t>on Mabtn unb feiner

SLÖunberlampe. greilid!, mit (Styrcago get)t e$ mic mit bem gangen slöe-

ften: man maß nodj fr ttiel übertreiben, bie 2Birflid)feit fomml natf), imb
bie großartige Ghitroicfelung beö 2ße|teng läßt jid) burd) bie n>at}n(iMnfgffett

(^pcculationen unb Uebertreibungen nidjt beirren* &ud) (§t)icagc adjt fer-

ner Brunft entgegen, UHb öteUtidjt roerben bie einzelnen finanjießen jfa-

tajtropt)en, roeldje mau feit langer &ü biefer etat; profejeite, nur bagu
bleuen, bie (Jntrmcfeiung berfelben auf ttjr normalem, naturgemäße^ üßaaß
gurücf ju fuhren, unb ihren materiellen Clöer>lftanb bauernb $u begrünben.

(So mel ifl geroiß,baß, wenn man oon tinem 3abre gum anbem na*Sl)i-
cago fommt, man bte Stabt faum roteber erfennen fann ; fo fet>r bat ficr)

bie *pt)öjTognomie berfelben burd) Neubauten *>eränbert. 2ßir l>aXreit ben
?)la& am £afen, roo bem See ein bebeutenbeö Terrain abgewonnen tft,

roeld)eä mit palaftäfynlidjen, maffioen 6teingebäuben ju (trifenbarm- unb
ftanbflfyroecfen zugebaut ifl, für einen ber interejTanteften fünfte ber ©r*
be; t)ier flet)t man, baß btr £anbel in unferer 3eit in wenigen Satyrrti

2Öcrfe ber Söaufunft auffntjrt, roelije ftd) mit ben SÖauroerfen
, roeldje bfe

grömmigfeit beö Sftiftelalterä in Datjrtyunbcrten aufführte , roetjl meflen
tonnen. 9Bir fetjen l)ki bie <2>d)ttelltgfett ber roeftlid)en Crntrotcfelung, bfe

SSJiadjt be$ £anbel$ unb ber Sflbujtrie, roeldjrr feine natürliche ^djrcro>

fen, roeber <§ee, nod) <£umpf, gefegt gu fein fdjeinen. 2öem feilte atr bte-

fer Stelle nid)t bie <5d)Utßfcene M jroeiten £beilc$ »on ©öttjc'ä gatrfl

eingefallen fein, in »eldjen ber blinbe ©rerä burd) feine ftnftcm ©eftfet

ffd) ba$ Wlcev auätroefnen läßt, um barauf firr bie Hnerfättltd)feit feine*

#abfud)t unb feinet Crtyrgetgeö ein neurö Äenigreid) g« grunben.

(gtnb nid)t auf foldje ftnjtere ©eifter, fold)e ^pljiirepljelifdje fitSfit

bei ber ©rünbung biefeä inbuftrielten Äömgrcidje* ttjätig geroefen ? ©rin-
fet un$ nid)t auä biefen 9>aläjten ber (5ifenbal)n fönige etn üert)ängmßöoße$

£anb- unb ©eltmanepol entgegen, beffen fdjäblidje, frei&eitäfeiitblietye <£m-

flüffe ebenfo fdjnell tt>ad>fen, wie alle Sßert)ältuiffe- beä 3Bcfrcnö ? ?tegt Ät

biefen (gtcinljaufen, bie ffd) au$ ber £iefe be$ dtfeere* ergeben , nidjt ber

©runbfiein eine« geubali$mu$, roeld)er btt fenbalen Sutfänbe beö «Wrrrref-

alterö fo»ol)l an äußerer ^u^be^nung/ rote an innerer geftigfeif überbw-

ten n>irb 1 ,

Dtefe unb anbere großen brängten ffd) bem »efdjauer auf; btc 3n-

fttnft roiro fic beantroorten* 60 oiel i|l fldjer, baß ber nüd)tcrne, trotfeirt,

profatfdje ftanbel ebenfo f«ne 3ttu(tonen unb gictionen l)at, roie bfe att*-

fdjroeifenbfle ^)l)antaf(e, unb baßvin bem 3«italter ber SRomanttf feine gr6-

feren unb unmat)rfd)ctnlid)eren 2uftfd)lö(fer gebaut »urben, roie in bem
3eitalter beö 3J.ate«aUdmu^. SWan ffet^t baran, baß, unter roefdjen gor-

meu auet) bie Hoffnung bem menfd)lid)en ©f iftc erfdjeint, ffe immer maaß-
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Jofer unb »erwogener wirb, unb in allen Gebieten be<J «eben* Zäufdutn-

gen nad) ftcf) $te t)t.

„No bottom" fkfct an flehen lafelcben fn bfn gTuntlo
r
en Strafen

toon Chicago gefdjrieben. SBorjTdjtig trippeln bie Dämchen auf fdjmalen

SSrettcrn neben btefen üerrjängntßtfoüen Stetten »orfiber. Söebe fcem,

ber »on bem fdwtalen, fdjlüpfrtgcn 2öeg binweg, in btefen Slbgrunb gerat!).

5Ran fann an bem Sleußeren biefer Stabt ein S3ilb ber ganzen ame-

:rifanifdien Union fetjen. Dort ein »erfaUeneögrameljauS, bier eine elenbe

£ütte, baneben ein prädjttgeö gflarmorgebäube , ein fofoffaler eiferner

©tore, ring* umber unergrünblidjer Scbmufc unb ßotb. Sit bieö nidjt ein

treffenbeö SB 1b für bie amerifanifcf)e <Polittf, bie, bier unreif, bort ocrfal-

len nnb »erfommen, in mandjfn fünften bie glänjenbften, erbabcnflen

(5rfct)emungen bietet, aber burcfjmeg mit bem ed)mu£e unb Sumpfe ber

Korruption umgeben ift? „No bottom« beißt e$ aud) Ijier , wie in Chicago.

.

.'"

Unb bod), eö liegt eine bebeutenbe ^ alirat in ber fdjneUen rieftgen

(gntwicfelung (|t)icago'$. 2Sir fct>n barin bie 3ufunft be* amerifani*

fd)en $Be<tenä, bie 3ufunft jener großen Staaten unb Territorien, meiere

ftd) im ¥aufe biefeö 3at)rt)unb.rtö mit (Jinwanbercrn auä allen (Wegensen

ber 9Belt anfüllen werben, um bie Union ju bem »olfäreicrnten unb blii-

tyenbflen Staate ber üßclt $u machen. £teö ifl feine SlIujTon , bie* ift

.2Bat)rt)cit. Unb im ^inblicf auf biefe 3ufunft fann man bie Serbältniffe

einer foldjen ijanbelftabt, wie Chicago, nid)t groß unb weit genug anler-

nen ; man fann bie 3uoerfid)t, mit welcher man bie 3ufunft anticipüt,

nidjt tabeln ; man faun fid) felbfl mit ben Uebertreibungen auöfötjnen,

benn (ie werben burd) bie übertrieben gunjtigen 23ert)ältnij[e , unter bjnen

ber üBefte« jld) entwtfelt , gered tfertigt.

.11
d$ mar weniger ber mufifalifd)tm ©enüffe wegen, bie mir $it erwar*

ten tyatten, alä um alte, liebe greunbe gu feljen, baß mir baö Chicago

©efangfe(t auffudjten. Unb in Unterer !öejiet)ung t)abcn mir un* aud)

nid)t getäufdjt. 2ßenn mir aud) mandjeö S3latt in bem Äranje ber

greunbferjaft »ermißten, mir fanoen bod) ilftanerje, in beren £er$cn rwr

eine fteimatt) $u baben glauben. Wlan muß in Slmcrifa mit jeber &tmfr
f4)aftmud)crn, bie man befifct; fonjt gel)t man verloren. Uno.gerabe

fotdje (^efangrejte finb bie bejten Söeranlaffungen, alte Söefanntfdjaften

erneuern, neue ju |d)ließen ; fdwn alö ein allgemeine^ Dienbegoon* ber

greunbe Ijaben fold)e gejle il)ren 3Bertt), unb man follte fie nie »ernadj-

.läfiigen. .
:r.

.

Äaum baben mir fdjon bie ^inbrüefe »erarbeitet, bie unö l)icr unb in

^etrpit mürben. 2Bie oielc alte S3ert)ältniffe lebten miebet t>or unö auf

;

*
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wie tnele alten , häU'&eratflVnen Hilter traten mit $fler 9Jtod)t wtcber

in bie Seele ; »cid) neue Sitnrütfc beschäftigten unä J SBir fahen ,,
baß

über bie grcunbfdiaft bie 3ctt fein SHccht bat. UBtr wemgjten$ fanben

aUc unfere greunbe , bie wir feit einem unb mehreren fahren nicht gefe-

ben hatten, fo wieber, alt roenn wir fte gefhrn üerlaften hätten ; c$ war

fauui nottweubig, fid) gegenfeittg ju orientiren ; e$ fcerftanb pd) oen fcl-

ber, baß 3JUe bicfclben waren, wie oorbem.

3« weiter wir nact) bem ©eften fommen, befro frtfdjcr umraufd)t unä

baö bentfdje geben. 5Bcld) einen 9ftuth, weld) eine 3noer(tcf)t haben reit

bort gefunben ! 3öie haben fid) bie geute eingelebt in bie amenfanifchen

SBerbältmfie ! ga£t bicä nur uod) einige 3at)re fo fortgeben, tyr Slmerifa-

müben! ihr braucht feine £eimatb jenfeitä bc$ SDjcanä mel)r gu fudjeii.

Dteä mag ubertrieben fein, unb $u Wandyew, wa$ wir fon|t fagten

unb fagen , nid)t paffen» Slber wenn man einen folctjeri freubr unb

frcunblefen hinter burchgemacht bat, wie wir t)icr, unb bann fctnauä

fommt in bie fnferje freie guft ber greitjeit unb ber grennbfdjaft : bann ijt

man menigftcnö für eine 3eit lang con ber TOfantropie gebeilt unb einem

glutfticrjen Cctcf)tftnn überliefert, SDWge er fo lange, wie möglich, anhal-

ten l ©emiß, ber Drucf ber Serlj&ltinfje preßt aüe ©eful)le unbömpfht-
bungen $ufammcn, fo baß am Grube eine (Jrploftou erfolgen mu§ / bie ju

(Jrtraoaoan^en fuhrt, welche nur in ben Umftänben iljre Erflärung finben.

@ä i|1 ein gefährliche^ Ding mit foldjen ©efangfeflen. 3n Diele Stuf-

regungen üerbinben f?ch mit einanber, alä baß man ben ©tei&mutl) be-

wahren tonnte, ber unä freilich niemals &crla|fen follte. Sitte Erinnerun-

gen, neue Hoffnungen erfüllen unfere Seele ; ber ©ein erhöht bie Tem-
peratur ber Empftnbungcn ; bie «JflufTf fiimmt nwß weid) unb für alle

Einbruch empfänglich
; fd)5ne 2lugcn,verwirren urtc^, unb foftnb am Grube

bie Saiten unferer 9tert>en fo gefpannt, baß jt: $u jerfpringen brohen:

Kamentlid) in Slmerifa, in bem falten, bdrtenSlmenfa, empftnben wir bie-

fen Unterfchteb gwifchen fold) feftlicbcn Tagen unb bem gewöhnlichen ge-

ben auf eine fonberbarc üB'tfe ; halb entlieft, halb Icbmcrjlicb bewegt,

geben wir und biefen (Stnbriicfen r)in, ohne ju wijfen, ob bicfclben unäbem

gewöhnHdjcn geben entfremben, ober »crfotjnen.

in ...
Da wir $u fpfit ju bem großen gejtconjerte in Chicago famert , bot •

um* ba$ ©efangfeft wenig muftfalifche ©enüffe. Da* SBettconjert ber

einzelnen Sereine war hier, wie in Detroit, für eine öffentliche , feftftcfce

9)robuctton ungenügenb, unb wir wönfdjten, baß fiimffig folebe geifhtngen,

bie jebenfaßö mehr einen pÄbagogifcben, wie füntflerifchen SBerth

auf ben JtreteM eängcrbunbeö felbft befebränft würben. Der «Planne»-

chorM SlHilwaufec ?Wuf[fü;rctnö rettrte biefeö 3Bett * (Sondert ; niemals

vir. 4

i

r
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haben rotr tiefen treppen <5hor ttcffltAcr gehört, wie in biefem Gonjerte;

bie Sänger übn et. £ouiö hätten tebenfaflö mir ben Sflilroauhern wettei-

fern, ober bod) wemgitenö ben feiten 9>reiö behaupten fönnen, wenn ihre

fehlen md)t burch anbernxitige 33efd)äftigung fd)on t>0Tl)er jit fetjr in

SUtuprud) genommen roorben wären.

9Wit bem ^öetterderf hatten He Gbicagocr jebenfaflö feine qenüqenbe

SSerabrcbung betroffen, benn roährcnb bcö ganjen geflcö jlrömtc ber 9tC'

c,en herab, unb oerroanbeltc bie Straßen ber Stabt in einen un;ti£ängtis

djen Sumpf. Dag benned) bie Sänger eö wagten, einen geftjua. kwd)
bie (Straßen ju machen, roar ein S3eweiö oon außcrorbentltdjer Aufopfe-

rung. 2Bcnn aud) biefer gefl$ug nid)t aerabf glänjcnb atttfftel, fo machte

er boct) wenigjfenö bie (5t)icagocr aufmerffam, baß ein ©efangfeft in ihren

dauern gefeiert rourbe. 9J?an merfte fonft ber Stabt gcrabe feine feft-

liche «Stimmung att ; unter bem ?ärm ber £ofomotiüen, gabrifen, Marren

unb $Bagen »erjtummtcn bie lieber ber Sänger, nnb bie ganjc Stabt be-

hielt roärjrenb bcö ftcflcö ihr Stlltagägcwanb.

(Sine ginlabung ber „Oflinoiö Staat^citung" führte mehrere Diebaf-

teure unb Crrrebafleurr, rote aud) greuube Der treffe, $u einem acmüthli-

d)cn 9Jiale jufammen, oon bem §cn Söenjel in feinem ,,S3lcd)fallen" febr

rtdjtig bemerft, baß eö rnctjr grubfliicf, wie @om>cnticn grroefen fei. 3n-
beß öergaß man trofc aller culinarifdjen ©cnüffe bod) md)t, bie 3njlänte

unb SScränbcrungen in ber wefllid)en treffe *u tefpredjen, unb ba ergab

ud) benn allerbingö ein großer gortfdjrttt, foroohl, waö bte 3at)l unb bie

'Berbrettuuo, cilö aud) ben QJetjalt unb ben Einfluß ber roejilidjen treffe

anbetrifft. 9ßur eine SBcmerfung wollen wir hier anfnüpfen. Offenbar

gibt cö im ©eilen- ju mcl fleinc glatter, bie ton ihren Herausgebern unter

unfäglidjcn SSJlüljen unb Sorgen aufred,t erhalten werben, unb bod) nicht

baö leiilen fonnen, waö ein Organ ber öffentlichen Meinung leijlen fcü\ .

jn biefer Spl)äre bnrftc wetjl etwaö-mctjr cenfralifirt roerben. 3wei

iölätter haben im SBcflcn eine auögcbeljnte Girfulation, unb einen großen

Einfluß : ber „Slnjciger bcö ©etfenö" unb bie „SUmofe etaat^citung-

;

feiten ooer niemals roirb eö ben meiden ö|tlid)enSBldttem öergönnt fein, ei-

nen foldjen Einfluß ju erringen, wie eö biefe Blattei in itjren Staaten unb

in iljrem greife haben.

Stwm waten bie bem geile reftimmten £age »orbet , nnb bie Sänger

unb ©äfle, nidjt ganj befriebigt, nad) £aufe gebogen, ba flärte fleh, wie

nun Spott unb £otm, ber $immclauf, unb Der fd)önfle $vrür;ling€ta0

lädjelte ben Sd)eibenben nach* So geht eö mandjmal im l'cben. Unö

läd)elt oft bann er(l bie Sonne beö ©lucfcö, wenn wir bie bejie 3eit, cö ju

genießen, Jjaben vorübergehen laffen.

.; . •
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3n erwo*ö aufgeregter Stimmung fuhren wir in einem (gtfyttge nad)

Detroit jurücf. 9iicmal$ t)aben wir im Söeftcn eine fold) fdjneüe (Jifen-

bahnfabrt gemacht ; in präzis 9 Stunben fiteren wir ben 282 teilen fan-

den 9ßeg. Da$ Detter war prächtig, unb ba$ Sfuge DeTweilte mit Ver-

gnügen auf ben grünen 38älbern unb gdbern TOchiganä. (So roeit wir

auf ber fcrmellen gahft fetjen fonnten, (tauben bie (Saaten trefc bcö an-

baltenben «Regenwetters fetjr gut. Diee" tft eine S3emcrfung, meiere in

Amerifa fütf Sebcrmann 3nterejfe bat, benn t)ier fühlt man mebr,^wte

brüben in Europa, baß alle materiellen Sntcreffen uom Sieferbau abhän-

gig unb bebingt fcn?.

3n Detroit, -roir fühlen immernod) für btefe Stabt/ wie für unfere

£efmati) in SImerifa , — fanbeu wir SiUcö auf's Setfe jum gcjle »ort erei-

let. DaS Uitfceü über biefeS geft läßt ftet) in gittern ©orte jufammenfaf-

fen ; e$ mar reid) an mufifalifdjen unb gefelligen ©enüffen unb hat ber

beutfct)cn Seüolfcrurig Detroits bei ben Slmertfanern, roie bei^ben frem-

ben Sängern unb ben ©allen alle (St)« gemacht.

3lm Dtenftag Slbenb würben bie beö £ageö über angefommenen unb

fejtlict) begrüßten ®ä(le bem #arraontclofale nad) bem ge(rlofale im

Muffel $au$ geleitet unb »on ber Harmonie mit einem ©efange begrüßt.

Darauf forad) §err Dr. Äiefer, ber geftyräftbent , bie (Jmpfangörebe. @r
wies mit cntfd)tcbcnen 2Borten barauf hin, wcld) einen £on baö ganje geft

annehmen müfje, um feinen 3wecf $u erfüllen, unb gab baburd) gleid) ans

fang bem gefle jenen nobeln @f)arafter, ber ftd) big $um legten SlugenblicP

nid)t perleugnet hat. iftad) ber (5mpfangSrebe iteßte er £rn. SBalatfa b.en

Sängern alSDirigentcn vor, unb überreichte ihm eine hin ftreid) gearbeitete

uub foftbare £pra als $lb$eid)en feines öerufeS. 21m anbem Margen mar
'sprobe, bie/ weit bie Pom ßomite ausgewählten lieber felw fchroer waren,

fünf Stunben in Slnfprud) nahm. DaS (Sonjertlofal mar am Slbenbe tton

einer zahlreichen unb glänjenben 23erfammlung befuerjt. DaS Ordjejter,

üon mehreren Detroitcr 9Jtuitfbanbcn gebilbet, fpielt eine Duüertüre t)on

9luber mit *))räjifwn; nur bie 5Me chinftrumente ließen $u wunfehen übrig.

Der üflanget taran vereitelte aud) bie Aufführung etner fei)* fchwierigen

guge oon Zfcf)tffd), waS roir im £tnblttf auf tie üflube, mit welcher cic

Sänger biefe ^ompofition eintfubirt hatten , (ehr bebauern. Der große

(5 hör ber 3ßein- unb Uöafiertrinfer pott 3öttner mürbe metjterbaft Porge-

tragen, unb bewies, baß bie fämmtUcrjert Sänger S3alatfa'S Slufferberung,

jtet) tüchtig einzuüben, befolgt hatten. „SReereS (litte nnb glitcflidje gar/rt",

@t)or Pon gtfd)er, fann wot)l als bie gelungenfte ^)iece beS ßonjertcS be-

trachtet werben. Die »irffame Duöerture jur Hartha t>on gloto» eröff-

nete ben jroeiten Ztycil uub würbe gefolgt Pon ber prad)tootten tfompojl-
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tton : „©rüg an bie kündler." Die (Bänder bewiefen bei bem Söortrag

bicfcö 2iebc$, wie bei bem ganjen gefte, baß ffc bie Eiafynung be$ Did)-

terö : „Der 5Wcnfd)f)eit 3ö»»rbe ijt in eure $anb gegeben , bewahret fte",

wobl üerjtanben batten» (5in ÜJiailieb wnb eine ergreifenbe äompefitfon

beö alten ?utt)erfd)en Ctebcö : „(5ine fejte ©urg ift unfer ©Ott" frefdjloffen

baä Sondert, lad an mufifalifd)em 'Joerttye gewiß jelbji hinter ben größe-

ren ©efangfefren beä Dftenä nid)t m'el jurüefttanb.

2öeniger großartig roar ba$ Sföettconjert, ba$ am nadjften ftadjmit-

tage gegeben würbe. Der Detroiter Harmonie unb bem Gleöelanber Ver-

eine gebubrt baä SSerbtenjt, bicö ßotijert gerettet $u baben. Die Heineren

Vereine Ratten ftet) entweber $u fd)were<8ad>en, ober gletd)gnltigf@ompo(T-

tionen au$gefud)t. @d Ijat un$ unangenehm berührt, baß ber gemtfcf>teßl?or

ber Detroiter Harmonie, ber jur 3eit gute Hoffnung erweefte, cinguig.

Da* gefleffen am SJbenbe mar eine glänjenbe 2lffaire, welcbcö eine

allgemeine iöefriebiguug erregte, bie Dorjugäweife ber gürforge ber beibeu

unternebmenben 2Birtrjc gu fcerbanfen war. Dr. tiefer l)iclt bie ge|t-

rebe, weiche leib« bei bem £in- unb 5;erreben ber Kellner unb bem klap-
pern b*er £eUer nid)t »oUftänbig gebort wurte. 2öät>renb beö (Eouperö

würben aud) bie offiziellen £oa(te beantwortet. Der auf ben Sängerbunb
würbe »on Sluguil £t)ieme bei'procben, ber ednfeiber biefer 3etlen fprad)

Uber ba$ Z l)ema : bie Kepublif unb itjre ©rünber*
; £err Diepentecf, t>om

ÜRid). Journal, £crr $cöermann unb Darmtfdbter beantworteten bie

anberen £oafte. Die gan^c Spaltung btefer Dieben $etgte, baß bie 8er-

fammlung »on einem freien, fnfdjen ©eifte befreit wat, unt> baö gef? im

bumanften rcpublifanifdjen <£innc geleitet unb aufgefaßt würbe«

Daä *picmf beä näd)jren £ageö auf ber fetyr giiuftig gelegenen unb
fetyattigen Kuffel- garm war ein Söolftffeft im edjten beutfd)en @inne. Der
tmpofante geftytg, an bem bie beutfdje 8cott-®uarb, ßopt, DSueble ,unb
bie amertfamfdje Cigl?ts@uarby eine SlrtiUerie- Kompagnie unb bie ^at)l-

tttcJjf, waefere £urnerfd)aar neben ben einzelnen ©efang&ereinen Ztyil

uat)men, würbe t?on £aufcnben »on *JD?enfd)en gefolgt, bie jicr) in bem grü-

nen Uöalbeöfdjatten uhlung unb Labung fudjten. (Sö war ein intereffan-

ter Slnblicf, ba$ £)tn unb fcerwogen ber 9Wcnfd)en \u feljen, wie ffe fid) im

©runen tummelten, wie alte S3efan,itfd)aftcn erneuert, neue gefdjlojfen

würben, wie bie Damen ber (Eänger Äränje wanben , wie mandjeö gärt*

licr)e 93aar einfame $fabe ging, unb überhaupt Sllleö in ber befren grub-

lingölaune war, bie fid) felbft nuft einmal in einzelnen 3luänabmetäUen

ju unangenebmen ©raffen »erlief Die 5lrt unb 5öeife ber ©efeliigfeit

war ber Slrt, baß ein Slmcrifaner in einer «einen SJnrebe bie Söemerfung

*) 2Bhr werten tieft 3tete duften Sunfdj mehrerer ^reunte nachfolgen laffcn.
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mad)te, baß bie Amcrifaner bic ßunft ber ©efrßtgfett öoti ben Dentfcfoen

lernen mußten. Uebcrtmupt ift ber 2Bertt) foldjcr gejre in 53c|u<? auf ba$

öcrtjältniß ber öerfd)tcbenen Nationalitäten gu etnanber unb auf bie

feittgung nationaler Abneigungen gar nid)t tjod) genug angufdjtagen.

•

Uebcr bic Drgamfatton ber Sängerbünbe mürbe tn ber ®efd)äftöüer*

fammlung ber Sänger ba$ Söettcre oerljanbclt ; ber ©egenftanb tfl midj*

tig genug, um eine allgemeine SBcfprcdjung $u oerbienen. Unfere ®efang-

fefle in Amertfa t)aben fdjon mand)cö ©ute geleifret , aber fee bebürfen

brirtgenb einer SSeergantfartou, benn fdion fünbigen fid) , tote beim legten

9>t)itabclpr)ia ©efangfeft, 3eu%u M Verfalle* an. Aud) in Detroit unb

ßtjtcago machten mir bie 93emerfung, toie ein geeignete^ 3ufammcnn)irfen

jebenfaßä ben SBertt) ber gefte bebeutenb crt)ot)t haben mürbe. 3n ber

©efcrjäfteoerfaiimlung fam bieä gur (Bpradje , unb mürbe ber 53cfd)luß

gefaßt, baß bte beiben mcftlidjen Sangerbünbe alle groet 3at)rc ein gemein-

fameä geft geben, aber jid) in tt>rer (gonberorganifation erhalten follen.

Diefer 93efd)lttß fdjetnt unö nid)t genügenb gu fein, um ben beabftdjtigten

3mccf gu erreichen. Dag nädjfte 3at>r bietet unö alfomieber gmei meft-

lidje ©efangfefre, in Daöcttport unb ^ittöburg, meiere öorau^itd)tlicf) mtc-

ber ungenügettfc auffallen toerben. Unfere Meinung ifi:, bte gejte fcltener

gu feiern, aber bann aud) großartig. Die Art unb ÜBcife , mic bie State

rifancr ihre Affociatienen bilbeit, folltc unö ben gtngerjeig gu einer gmeef-

mäßigen fteorgantfation ber eängerbtuibe geben. Die gunädtf gelegenen

etäbtemttletdjtenSerfebrömitteln, mie g. 55. bte €täMe um ben feit

,eee, Detroit, £olebo, Monroe, Gteoelanb , (5r(e , »uffalo, — bie 9?eu*

englanb etäbte, — bie ojtlidjen etäbte, fottten jtd) in tfretöüeretne gu-

fammenf^aarett, unb iebcö 3at)r et» ge|t im Heineren «Waaßilabe fetern,

ba* utdit fo Diel 3ett unb @elb fotfet, mie bte bterjertgen gifte, unb in bem
3ettraum »on gmet Sagen abgemarf)t merben fönnte. Dann femer fottten

bte tfreteoereine gufammentreten , unb alternirenb bae? itne
w
jar)r tm Dfien,

ba$ anbere 3at)r im ^ßeftett ein großeä @cfangfeft »cranftaltcn, ba$ un-

ter biefen Umftänben alle Anfprudjc beliebigen fönnte , bie man an ein

nationale** geft (teilen mag. Damit märe natürlid) bic Organifation ber

i fct befietjenben S3ünbe aufgehoben. 3Bir empfehlen ben üerfdjtebenetr

ßentralcomite'* bie Vorarbeiten gu einer foldjen nationalen Genfralorga-

ntfation gu treffen.

VI.

Ate mir im oorigen 3at)re unfere greunbe im Söeften befudtfen, fan-

ben mir fcljr geteilte «Keinungen wegen ber ^räjtbentenmal)l unb eine

aUgemcine Aufregung, meldjc oft in Erbitterung unb prrfönlidje geinb-
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fct)aft ausartete, ©ieämal tyaben wir bie Stimmung frtebltcfjcr unb ru-

higer gefunben, unb mir fönne n unfere SÖefriebigung boruber nidjt t)ert)el)*

len. war im 5IÜ"gcm?inen eine t>erfol>nlid)c (Stimmung $u bemerfen,

melche mobl nicht aflein burd) bie greuben beä geftcä unb bie Harmonie
ber £öne hervorgerufen mürbe, fonbern mobl einen allgemeineren ©runb
hatte. £)er gcbtlbrte Zl)c\l ber £eutfd)en flcl)t immer metjr unb mehr ein,

meld) eine 9?oHe er ben amcrifanifd)en 23erl)ältnij[cn gegenüber ju fpielen

bat, nämlid) eine unabhängige, prinzipielle, (gr mirb niemals ben <£in*

feittgfeiten ber Parteien, bem 2>orurtl;etl unb ganatigmuä bcrfelben fict>

anbequemen fönnen ; er wirb niemals in einer Partei aufgellt. Dicfe

Neutralität rührt nid)t au$ einer 3nbifferen$ ober gar Schlaffheit unb

geigtjeit ber öffentlichen Meinung unter ben ieutfeheu, fonbern auö ber

rtd)tigcn unb burd) bie tägliche (Jrfal)rung betätigten 2lnfld)t l)cr , baß

fune ber gegeumäittgen amerifanifdjen Parteien unferen prinnpiclleu Sin-

fidjten genügt. Die £eutfd)cn, — roenigftcnö ber ^rjeil berfclben , wit

bem mir reben , — ffab bereit, fobalb mic it)re sprinjipien , melche aud)

bie mefcntltd)|len <Priujipten ber amerifanifd)en Gonjtitution unb ilnab-

bängigfettöerflärung finb, augegriffen merben, biefclben $u »ertheibigen,

unb jld) berientgen^artei jurS3crfügung gu (kllen,mcld)e bicSSertbeibigung

biefer ^rinjipien übernommen tjat. Slbcr bamit hört aud) unfere Ver-

pflichtung gegen eine unb unfere Serbinbuug mit einer ber amenfantfehen

Parteien auf. (5$ gibt ein Terrain bcö 9ccd)tc$, ber gretheit unb Huma-
nität, auf bem nur b:e Uebcrjeugungen, nid)t bie Seiben[d)aften unb SSor*

urteile l)errfd)en ; bicä ift baö Serrain, auf bem mir 2>utfd)e un* öerei-

nigen tonnen, auf bem mir einig bleiben fönnen. Die lefcte «Reife unb

ber SJerfcbr mit manchen greunben Ijat unä gezeigt, baß man immer mehr

unb metjr biefe (Stellung ber Dcutfdjen ^mifd)en ben Parteien unb ihrem
,

ganattömuö begreift, unb l>at unö bie Hoffnung gegeben, baß nod) einmal

bte Deutfchen— menigfrenö bicienigen, melche biefeä 5camenö murbig unb

beut|d)er Kultur tt)cilh«jftig ftnb, — aud) ber amertfamfehen *))olmf gegen-

über eine Grinigfeit geigen merben, meld)e big iefct nur auf bem ©ebict:

ber fdjlaffen, gebanfcnlofen ©emütrjlichfeit fiattftubet, unb bie auf bie feftc

S3afü5 ber Ucbcrjcugungen unb ©runbfä&e gebaut merben muß.

- Soll t>on ben (ginbrüefen bc$ gefteä, wou* üon tcn mannigfaltigen Orr»

innerungen, unb Hoffnungen, melche bajTelbe begleiteten/ traten mir unfere

fftiufreife an. Sd)6n lag ber (5ric See uor unä, ein filberner Spiegel,

unb baä trefflidje Sd)iff, bie spiomoutt) 9?ocf, glitt pfeilfdjncll baritber l)in:

meg, ttjren 2Beg in ben ruhigen ^Bellen mctttyin, mie eine gahrftraße, gu-

rücflaffenb. SDie Sonne jtrablte in taufenb gunfen im 5öaffer mieber, fo

baß baä 2luge fid) abmenben mußte, um t>or ber spradjt unb bem ©lanje
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m<f)f gu crbltnben. 3«m £aft ber üHafdjine fd)ienen bic $8eßen lieber gu

fingen : mcnigftenö riefen tfe unö befannte TOelobien gurürf. 2ötr backten

an „WeereäfMIe unb ruMge gabrt";«an jeneä fd)6ne ^enbelfobn'fdjc

. Cirb „am fernen £ori$ontc, erfdjeint ein 9?i'belbilb", an bte ©arcarole im

SDberon, unb manage anberc üftclobie, aber baä „Dgean, bie Ungeheuer",

fonnten mir biefem frcunblid)en demente gegenüber nid)t »erflehen. So
begleiteten und bte Erinnerungen fort, Der ©cnfer See mit feinen meir

eben, fanften Ufenv bic einen fo munberbaren ©egenfaß gu ber fdiroffeu

Äettc beä Montblanc bilben , fd)icn oor unferen 3lugen gu liegen ; »tr

glaubten, £>eerbengc läute »on ben 3Rattcn be$ ©rütli ju boren ; mir

träumten »om Diljctu unb feinen Webern : — gibt cö aud) nid)t in SImcrifa

uodi spoefte ! ©emitf, 3:bcr, ber mit und ben prad)tt>oUcn Sonnenunter-

gang mit anfal), roirb bieö bejahen müjfeu. 5Btr baben aud) bie 3(lpcn

im 5Jbeubrctt) glül)eu feben, — ein unöcrge£lid)e$ Sdjaufpiel, — aber mic

hier bie Sonne ffcf) in bie ©eilen taudiU, ben See unb bie Wolfen in ro-

*ffge ©futt) einbüllte, unb nad) ihrem Untergange einen feurigen Strahlen-

biffd)cl in bie £ubc marf : bicä mar jebem 9iaturfd)aufptele in ber SBclt

ebenbürtig. Unb bann bie ftiHcÜJJeubuacfcf, fo rcd)t bagu geeignet, ba*bci|jc

Sötut gu beruhigen, ber Äampf ber 3öolfen mit feinem Sitf)te, in roeld)em

baö Untere leud)tcnb ben Sieg baücn trug , bic faufenb gunfen, bte im

^Baffer fptelten, bic frifd)e ©rife, bie über ben See futjr : baä mar ein

freunbltd)er 3lbfd)luf jener lcibcnfd)aftltd):n Tage, bte mir mdjtfo letdjt

Dießen merben. .

gif Republik null \\jit (ßrünitr.

(^antttcrtung e inrd Soaficö bu bem Eaufctt btö Crtroiler <5>cfa;:gfrf^c^
.

j

£ic Dfepubltf unb ihre ©rünber ! <&& fennte mir fein größere;« «Ber-

gungen gcroabrt merben, al$ biefen £oafl gu beantworten. £cnn c$ ift mir

Oaburd) cergönnt, ber heiteren Stimmung biefetf gcRcö einen ernjten £tn-

tergrunb gu geben, ©letdjmic ber »crfdjminbenbcn, med fclnben Harmo-
nie ber £önc, an ber nir unä tn ben Ickten £agen crgofcten, eine befttmmte

iÄcgcl unb ein (trengeö, matt)ematifd)eö ©efe$ gu ©runbe liegt, fo mug

aud) bie ftrol)ltd)feit unb £>citcrf\ü, bie tu unferen Leihen maltet, auf eine

innere 9io tijmenbigfcit unb einen 3lft fccö SclbflbemußtfetnS gurücfgefuljrt
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»erben. d* liegt eine tiefe, ernite ©ebeutung in unferem ftefte , unb wir

werben baffclbc boppclt genießen, wenn wir jie Ijcraudfinben. SBad ift

ed, bad und erlaubt, in einem £aube, in welchem wir ober unfere öäter

nicf)t geboten finb, bejTen (Sprache ntcf)t bie unferige t|r, baß wir in biefenr

2anbe unferem eigenen beutfdjen Ceben unb treiben nachgeben fönnen,

wie biefed $e|t und gezeigt bat ? Ed ift ber große ©ebanfe ber ewigen

unb un»eräußerlid)en 9flenfd)enred)te, welcher in ber Unabbärgtgfeitder-

riärung niebergeiegt itf, bie red)tlid>e ©runblage biefer großen fHcpufcltf,

bfl* ©laubendbefenntniß iener großen pbilofopr>ifd)fn ©eifter, welche wir

ald bie öäter ber Dfrpublif oerebren. £eßt)alb fennte für bad bentige

gcjl fein fd)onered «Wotto gewägt werben, ald : i e 9? e p u b l i f u n t>

i t) r e © r ü n b e r.

JYer fmb wir freilief) mitten auf politifd)em 23oben. 2lber nid)t auf

tem »on ?>arteihaß burcfyoubtten 53oben, nirt)t auf bem Sebcn ber 2lcra-

terjägerei unb Eorrupttcn, fonbern in ber Ubercn £pbare ber #umauität#

unbjjre be t, in ber alle gemeinen Ceibenfdjaften ber üJ?enfd)en Dcrfdnotn-

ben. UDenn wir an bie 3cit unb bie ©runbfäfcc bed Unabt)ängigfeitdfrie»

ged cenfen, fönnen wir nidjt jtelj unb groß genug fühlen. 3m Ctd)te bie*

(er Erinnerung muffen bie 25orurtt)eilc unb Slbnetgungcn ber Parteien

(djweigen.

5cbc große Zbat ber $öeltgcfd)id)te i\t bad ^robuft einer langen l)i-

jrorifdjen Entwicfelung, unb um bad Dfefultat wurbigen $u fönnen , muß
man bie Äette »on Ereigniffen unb ©ebanfen verfolgen , woburd) cnblid)

bad 3id erreicht würbe. 5lnalpjTren wir ben großen ©ebanfen biefer 9?e-

publtf, fo futben wir Elemente, wclctjc und fetjr nal;e liegen. 5öir jtnbcn

junäd)|tben altgc rmanif dj e n ©eiftbcd Snbiüibualid-
' m u d, ber Solfdfouoerainität unb Selbfiregierung, ben fd)on oor jweitau-

Vnb Oaljren £acitud in feiner ©ermania an ben aten Deutfctjen rühmte,

ber ben alten beutfdjen Statteoerfaffungen ju ®runbe lag, wetdier unter

ben jrnflcrilcn 3eiten mtttelalterlid)er gemalttät unb £icrard)te nidjt fcer-

md)tet werben Fonnte, ber bei bem ftammöerwaubten SBolfe ber Singelfad)-

fen bie £abead tforpud Slftc unb äljnlidje Garantien ber burgerlidjen

greitjeit tjerüorrief, unb enblid) in ber.Unabtjängigfeitderf^ärung jum »o(<

lenbeten, gefe£lid)en Sludbrucf fam. £tefer ©et|t ber 3nbu?ioualitätu;tD

Selbftregicrung i\t ein ©runbjug bed beutfdjen 2>clfdd)arafterd.

Ein jweited Element liegt und nod) näher unb berührt und nod) tie-

fer. Ed war jene große £t)at Cutrjcrd, bie Deformation, wclcrje bie

Pilger »on spimnoutt^ccf unb bie 3lnt)dncjfr ^)enn*d über ben weiten unb

gefatjruollen Djean trieb in bad unbefannte Sanb. Slmertfa ift (in $)ros

buft ber Deformation, unb uiele ber IjiejTgcn focialen unb politifdjen Ein-

richtungen finb b;r Deformation ju oerbanfen. Ein l)i|lorifd)ed Ereigniß,
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ttcIcM Z>eutfd)lanb$ <5int)e tt unb polttiftf)e 0Rad)t »crmcfitete, bie fd)ön-

ften Sänber £euifd)lanb$ mit geuer nnb (Scbmert 30 %a\)tt »erbeerte, unb

nod) b*nte Deutfd)lanb gerriffen unb unfrei mad)t: tiefet @reigniß bat

Bmcrifa tie greibeit unb @iüilifation gegeben. Unb follten mir alö £eut-

fdje feinen Slnfpruch auf biefe greiljeit baben?

£>ie nädijten SWotioe beä Unabbängigfeitäfriegfä lagen aber in ienen

pl)ilofopbtfd)en Sbeen, mid)t bie jtpeite £älfte beö vorigen Sabrbunbert*

gu ber gläujenbtfen litcrarifdjen 9>eriebe ber Sßeltgefdndtfe gemalt

ben. 2>amal$ regten feef) bie pl?ilofopbtfcf)cn 3been eine* $ume, 2ocfe m
(Jnglanb unb ein 3untu$ fd)rieb feine ©riefe. Damalä bcrr|d)te ein 23ol*

taire in granfreid) unb bemirfte bie 9?eoolution ber Meinungen , unter-

ste ein ftouffeau bie ©runblagen bcö focialen ßontrafteä, unb bie

"<£d)ulc ber (SnapclcpäDtftcn »orberritete bie große revolutionäre tfatafhro-

pbe. £amalä gab ein Sofepb II. Deflcrreid) ©efefcc, bamalä roiberlegte

griebrid) ber ©roße ben 9tfacd)iabell, unb eä I)errfd)te ein früt>lingöluf!i*

ger SDjatcnbrana, unter ber beutfd)en 3ugenb, eine <5turm - unb £rang-

periobe, auä ber SdjiHer unb ©ötbe, £ant unb £egel bctöorgingcn. £ iefe

Sbccn traten fo gewaltig auf, baß jte überall junben mußten. Sie jünbe-

ten aud) in Slmerifa. Sie bemirften aucr) l)ier einen Umfdjroung ber ©ci-

(1er, ber bie Sfaüolu ion t>oUbrad)te.

5Ber roaren bie Präger tiefer jünbenben ©cbanfen 1 SScran ftebt

3efferfon, biefer feine pbilofcptufd)e $epf, t>oll araerifanifeben ^atrio-

ttämud unb eurepäifeber ©Übung. % r a t Hin ferner, ber bem Gimmel
ben y$i\t} unb ben ^rannen baö Scepter entriß, ber greunb ber fran^fi-

fdjen 9>r)itofopl)en. X b o m a ö $ a i n e, bei fdjarfe Ärittfer, beffen gc-

ber bie @br: bat, mit bem Sdjrocrt Söaäbington'ci oergltdjen $u »erben.

Unb £af a ö e 1 1 e, ber Krieger unb Diplomat, ber *DZann ber jroei gro-

ßen Revolutionen, ber ben fran|ö|lfd)en Einfluß für ilmertfa »erroenbete.

©emiß nid)t ebne ein ©efütyl ber ttefften (5brfurd)t fonnen roir auf

ienen Stxeiö von ÜJJänncrn blylen, melAc a.i ber 3Biege ber Republif flan-

ben. 2Bcld) eine fcltene, munbeibare Bereinigung von ©enie, 2Bci$beit,

Srfabrung unb @barafter mar bnrt $u finben ! Unb wie paßten bort bie

einzelnen 2cute jufammen ! £)ie gäbtgfeiten unb 2lnfid)ten ergänzten ftcf)

einanber in rounberbarem SWaaße, unb ber SWittelpunft ber SSemegung,

2ßa$bington, mar mit allen negativen unb pojttivcn gäbtgfeiten auögerü-

flet, um bie vereinigten Äräfte beö großen 3eitalter$ bem großen 3iele ent*

gegen $u fubren.

3m ^apitole $u ^ßaöbington jTnb fed)ö große^lßantgcmälbc aufgehellt,

rerfebiebene ^bafen amerifanifdjer ©efd)id)tc barjtellenb. «üiit (5brfurd)t

fleht mau bie spilgrime »on ?)lpmoutb 9?ccf , unb lieblid) ifl baö Silb ber

«Pacabonta^ 3lber baö fdjönfte 53ilb \\t , roic 2öaöl)ington jeine 93oU-

madjten bem Kongreß juri cfgibt. (So öiel man pd) auf ben l)ell|ten S3löt-
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tern ber ®efdnrf)te ttml)erfel)e« maß : bie* ifi brr cbctfle 3u<| ber gait/a

2Beltgefd)id)te.

Sollte e$ mogltefy fei«, baß bie (Erinnerung an b ;

efe Seit nnb biefe

Männer tuerjt einen roed)fclnben Qhnfluß aufbaö nadilebenbe ©efd)(ed)t

haben feilte ? Sollte eö mo.qlicf) fein, baß alle iene großen Csbeen beö Un=

abbängigfeitäfriegeö in einer allgemeinen SSermirrung beö Sfaebtöbemußt-

feinä untergegangen ffnb ? 3* mag feine 3>ergle,id>ung gmifdjen bamale*

unb jefct jietjen, — menigftcnö beute, an biefem gelttage nicfjt.

9Beit unb pradjtooll liegt batf 2anb um unö Ijer, baö und eine neue

ftefaiatf) bieten foH. Seen unb Strome , halber unb ^rairic — c$ t(t

eine ?uft, fee gu feljen. £ic allju gütige ftatur fdieint bem üHenfdjcu gar

fein* Sdjranfe t)ier gefegt ju tjaben. SBom atlantifd)cn ©elf bi& jum
«Paciftf, öon bem eiligen Horben biä $um trepifd)cn Süben, ift ein Sireal

ber (5tüittfatton geöffnet, ber frieblidjcn naturgemäßen Gtmlifatton, beffeu

noerj fein ?anb ber (Srbc fict) türmen fonnte. 2Bcld) ein Stnblicf ! 2öeld)

eine Snfitnfl ! Unb baran follten mir ocqmeifeln muffen?

92ein! galten mir mcntgrtcnö, meine greunbc , bie ©ruubibeen ber

Sfrpublif unb bie *prin$ipien tbrer ©runter in tbatfräftiger Erinnerung.

2luf bem S3oben ber 9D2enfd)enred)te fußenb, wollen mir bem 3brale tie-

fer SRepubltf nachleben, nämlid) al$ einem Staate, ber, lebtglidj.auf baö

drifte, abfolute 5ßenfd)enred)t, nid)t auf nationale, rcligiöfe, mtlitarifdic

ober bönajHfdK SBafTö gegrünbet, ber ganjen'bebrängten unb geänglfrgten

3Wenfd)f)eit eine 3"ff«ct)t unb eine 3«f«"ft bieten fofl. Son biefem Sinne
auö mollen mir bie amenfanifd)e ^olitif aufraffen. Unb menn einmal

btefe große Sflepublif ben 3becn irjrer ©riinber gemäß ityre biftonfdje Üftif-

fton entfaltet, unb jtd) ein großem, freieö Solf in biefem Caube ausbreitet,

bann möge bie 2Beltgefd)id)te baö Urtbctl fpred)en, baß and) bie beutfd)e

SBeüölfVrung, ber t)cimifd>en Kultur mürfcig, an ber ©reße , bem Sftubme

unb ber greibeit biefer SKepubltf gearbe tet t)at.

2>ie$ fei mein geftgruß.
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®ie (BoIMagct twtt (Salifprmcit nnb 3fujhraftcit.

[%ü$ ber Slugälurger %ÜQtmti fit 3^113.]

lieber ttc $0^0™ Innung in ßolifornten geben tte „Annnies dc9

Alines" SRoh'jrn oue crr 2dm'ft fteport on the geology ij coast

mountaine, embracing thfcir agricultural resonrces and mineml pro-

ductions, by Dr. John B. Trask 1855 and 1854, nrld e auf ftregnoflt'

fdje unb birgmänntfcf>c 33cobad)tunqen unb £r)atfad)en gegrünbet ftnb,
f

mib um fo mein* »eitere Verbreitung aerbienen, aU ited) immer bie 33or*

Rettungen über ben Einfluß ber ©olblänber auf ben europäifd)cn «Berfebr

nid)t nur bei ber ungebilbeten ÜKenge, fonbern bei r)ocbgefteflten (Staats-

männern unb belehrten in unHaren ^ebelbilbern fccrflteßen, unb ju ben

roiberfpred)enb|l;n üflaaßregeln gegen ba$ in biefeu ©olbfdjäfcen brobenbe

©efpcnjt fuhren, Die fragliche £d)rift bient aU öetfätigung unb @r-

gänjung ber öon £oofe auögcfprodjenen SlnfTcf)t über bie folgen ber er-

böten ©olbprobuetion, unb bie §auptraeraente laffen jtd) in golgenbem

Sufammenfaffen.

Die ©olbregion @alifornienö wirb in brei Dijlricte »on D-. £ra$f

eingeteilt: bie ©olblagcr beä §od)tanbe$, beö 9Wittcllanbe$ unb te$

£teflanbeö, weld)c ftdrnicfct nur auf bem weftlidien Slbbang ber blauen

Sierße, fonbern nad) neuern Erfahrungen aud) auf bem 6(llid)en 2lbl)ang

berfelben auf große etreefen Verbreiten, unb attmärjltdv metjr ttad) ben

Slnforbcrungen ber £ed)nif ausgebeutet werben. Die bebeutenbeu Sofien

ber Sorrirfjtunqöarbeitcn taffen ftit) barauä entnehmen , baß Stollen ©on

300 bis 1200 guö Sänge gum £t}etl burd) geifert gerrieben werben, in wel-

chen ber ©olbfanb mit ^ferben gu ben 2Bafd)an (falten tranäporttrt wirb.

Die 28afd)anffalten fTnb burd) 3uf»c)rung von Sßaffer bebeutenb »er^

beffert warben, unb ed befielen 10J ©efellfdjaften in lieben ©ohbiftrtf-

ten, roeldje mit einem Gapttal »on crittljalb 90itUtonen Do&arä $ufammen

eine ^önge öon 1159 engl, ÜJteilen 9iol}renlcdüngen rjcrgeftellf tjaben, unb

an SEÖaffeqtnö femel ergeben, baß 4)5 biefer ©efellfdjaften menatlid)

eine Diente »on fünf *procent unb metjr auö itjrem Kapital begießen. 9lu-

ßerbem bejteben 22 Kanäle mitSdjleußen, welche ieboctjnur 1]6 beö^ßaf-

ferbebarfg beifübren. •»»

Durd) biefe Kapitalanlagen wirb an Arbeit erfparr, unb bie tfeiftung

ber ©olbwäfdjer r>at jtd) err)ot)t, wie auö folgenber Ueberfldjt t)en>orgei)t.

2Bertt) ber ©otb- 3al?l ber 3öt)rltd)eö

gewinnung ©olbgräber Qhrjeugniß eineö
%

©olbgraberö

1852 45 2M. D. 100,000 450 D.

1853 56 „ 86 000 670,,

1854 '

61 w . 8G.000 700 „
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£icfe wenigen 3aMen betätigen He oon eadjoerftänbigen langft

audgefprodjene £batfad)e : bag bie ©olbgcwinnung im £urd)fd)nitt nid)t

mctix SlrbettSoerbten(t gewährt, alö btc ^anbn>irttjfd)aft unb bie ©eweibe in

jenen ©(flenben.

Die jäbrlicbe 3>robuction be* ©olbgräber* bat Heft *war oon 450 D.
auf 700 Dollar* erböbt, e$ fommt aber in 33etrad)t*, bag bte Gapitaljin*

f<n oon bem Ertrag beftritten werben muffen, wonad) ber SlrbeitSoerbienfi

ber mit ber ©olbgewinnung befdjaftigten Slrbettcr im 3ahre 1854 «idyt

böber gewefen fein bürfte, alt im Dal^r 1852 , unb in anbem ©ewerben

ein böserer Slrbeitäoerbienß: ftcf) ergeben baben mag. 3« UebereinfHm-

munq bamit ijt, ba§ bie Slnjabl bej ©olbgräber abgenommen bat, unb (Td)

oiele ber lanbwirtbfd)aftlid)en ©cfdjäftigung jugewenbet baben, we!d)e bei

weniger befdjwerlidjcr Arbeit einen fict)crcrii unb im Durd)|d)nttt aud) ei-

nen l)dt)ern Ertrag gewährt.

3n manchen ©egenben ift bereite bae> Slcferlanb fo im 3Bertb geftie:

gen, bag (Selliftonen jwiferjen ben ©olbgräbern unb ben Sieferbauern ent-

heben, unb bie golbfubrenbe ©runbflädje oon bem Sieferbauer t)öt)er an-

gelctyagen wirb, alö oon bem ©olbgrdber. Die oon Dr. Zxatt ange-

bellten Unterfudjungen fuhren ju bem Ergcbntg, bag bie IBcforgnifte einer

Slbnabme ber ©olbprobuetion ungegrunbet feien, bagoielmetyr bei jweef-

mägiger Einrichtung ber Vorrichtungen gur ©olbgewinnung unb bei $er-

menbung ber nötigen (§ap talien bie *JJicnge ber Sluäbcute ffd> nod) für

3abrbunberte »erbe erhalten, ober nod) met)r Reigern laffen.

3um ©ewete
1

biefcö <£a$t$ werben bie bret oerfdjicbenen 3lrten oon

©olbablagerungen im #od)lanb, ^JKitteßanb unb Stieflanb in ibrer Slue»-

bebnung befdjrieben, unb ber Söergbau auf ben golbfübrenben Duar^gän-

gen alä bie 3ufunft bed californifdjcn ©olblanbcä in$lu$jtd)t gcitcllt.

SDte ©olbgruben im £od)lanb oon 4,000 gug £öbe crftrccfcn ffd) auf

eine Dcerfladje oon 150 geograpbifdjen teilen, wooon 50 gcograpbifdje

teilen golbfubrenb angenommen werben; e$ wirb aber nur 1J5U ber

©runtflacbe tiö jefct bebaut. Die ©ewinnung gcfd)iebt !>ier fajr burd)-

auä in £recfengruben. Die 5Bafd)arbctt t|c.burcb ben Langel an 2Baf-

fer unb burd) bie ungünjlige Witterung wäbjrenb beä grögten £l)cil$ bcö

Sabrä febr erfdjwert, unb würbe biöber fo unooUfommen betrieben , bag

man bereits mit ben oerbefferten 2Ba)d)einrtd)tungen bie früher unooU-

fommen ausgebeuteten ©ruben mit SSorttyeil nod) einmal bearbeitet.

3u biefer £barfad)e liegt aber jugletd) ber 9cwet0, baß bie ©ofbab-

lagerungen beS £cd)lanbc$ fid> nidjt fo reidjlid) finben, wie beim SSe^inn

ber Arbeiten.

3lm gug Oed £od)lanbeö jiebt ffd) tu einer ©reife oon 4 geegrapbt»

fetjen ÜKeilen baö 9EittclIanb auf eine ErfWecfung oon 60 geograpljifdjen

teilen ober auf einen ftaumoon 300 gcograpt)ifd)cn Duabratmeilen, Die

•
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©olbgruben fmb 12 bi* 40 gug tief in einem <5d)uttlanb tum fet)t Der-

fcbicbcncn ©cbirg*arten, weldje auf ©ranit unb Sdjiefergebirge auflie»

gen unb ucn bem Hochgebirge grogentheii* abdämmen.

3« biefem Sdmttlanb ffnb bie meinen ©olbgruben angelegt, »eil bieg

mit wenig Kapital 9cfrf>e t>en fann, unb fie ftnb ebne 3ufamnicnl)an;i ein-

zelner üertt)eilt. 25er Langel an ^Baffer binbert bie Arbeit, inbem biefe*

nur für »icr Monate bc* 3at)r* fcorbanben i(t. Durd) 3ultitung. bc*

5Baf[cr* lajfen fiel) biet Meie ber öcrlajfcncn ©ruben ned) mit SSortheil

betreiben, wa* ebenfalls barauf binroei*t, bag ber frühere lieberflug an
reidjen ©elbgruben nid)t mehr »orbanben, unb btc 3^it Darüber ifl t wo
©olbgräber ohne Kapital fcie Slrbciten mit Krfolg unternehmen tonnten.

Die ©olbgruben be* Xteflanbc^ fmb in einer Söreite öon i bi* 1 geo-

grapfcifdjen «Weile auf 50 ÜReilen öerbreiter, unb haben nur eine 9Wäd)-

tigfeit »on 3 bi* 8 gu&. Der Duarzfanb i|t jtemlid) fein unb mit einige«

©ebirg*trümmern au* bem Sücittellanb Vermengt. Da* ©olb ift hier am
letchtciten zu gewinnen, bie Gewinnung fdjeint aber fo wenig einlabenb,

bag bie ©cfc&gebung »on Dr. $£ra*f aufgeforbert wirb , bie ©olbgräber

gegen bie Sieferbauer in (Schüfe zu nehmen, bamit bie ©olbgcrotnrtung ficr>

mehr entwickln fönnc, unb bie ©efcUfchaftcn gur jperftellung öon Gaffer» •

Zuleitungen in Dtobren unb Kanälen pd) »ermebren mögen» >
x

3Bir [eben au* biefen einfachen Angaben, bag bie ©olbgewinnung in

Kalifornien bereite au* bem roben Urjujtanbe getreten, unb bag bie ©olb-

gewinnung ohne Kapital bereite unmöglid) geworben ijt.

Dieg geht nod) über^ugenber au* ben'Sftachricbten über ben Slbbatt

ber golbführenben Duarzgä.ige ben?or. Dr. £ra*f unterfcheibet ©dnge

uon brei Strcid)ung*rtchtungen, welche hinftchtlicf) be* frpttalltntfchcn ©c*

füge* unb ber betgemengten üftctaBe fttf) wrfcfjieben galten; bei allen

©ängen ifl aber beobachtet worben, bag mit ber grogern £iefe ber Silber»

©cbalt zunimmt, welcher in bem pbern £cüfeu ber ©ange uur 5 9>rocent

betragt. Die ©änge burchfe&cn zum Ztyil bie jüng(ten ©cbirg*ablage»

rungen, unb häufig fdjeinen bie ©clblager ber Serwitterung berurfprüng-

liehen ©olblagerjtättcn ihren Urfpruug zu öerbanfen, unb nur wenig r>o«

ihrer er(tm 2ager|rätte fich entfernt zu haben.

Der unterirbifche Bergbau auf ©olb bat in ben legten fahren fet>r

zugenommen, unb c* waren 1855 bereit* £8 ©ruben im ©ange, oon welx

djen nur etwa ein 3chntel wegen nicht lohnenber Arbeit aufgegeben würbe.

S8on 14 biefer ©ruben hat Dr. £ra*f bie Rechnungen eingefehen , unb

macht bie Angabe, bag ibr aufgewenbetc* Kapital 793,000 Dollar* , ber

Rohertrag 1,483,000 Dollar* betrage, bie Soften 507,000 Doli. S^ü
fommen noch 30 anbere 93ergwerfc mit einem Kapital t>on 334,000 Doli

,

ba* Kapital biefer 44 ©olbbergwerfe t)t zu lf127,C00 D. berechnet, welche
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eine ©olbattSbeute pon jäbrlid» 2,157,510 DcHara gewähren fetten , wo*
t)on etwa bic £älfte für $etrieb$fojten aufjuwenben wäre. Cm biefen

©ruben follen nur 610 Arbeiter mit ber ©ewinnung unb metallurgifdjcn

^Bearbeitung be$ (Lolbeö befd)äftigt fein, unb bie ^robuetion eine* ^Kan-

ne* würbe biernad) iäbrlicb 3500 Dollar* betragen, wäbrenb im Dnrd)-

fdmitt ein ©olbgräber in Kalifornien nur 700 Dollar* ©olb gewinne.

Dr. £raöf $teht au* birfen eingaben ben <2cbluß, baß ber Söirgtau

auf ben @olbgänqen für bie (5apitaltjten ein fetjr lucratioeö ©e|d)äft biete,

unb fprtdjt bie Slnjtcrjt au$, baß bie ©otbgeminnnng fünftig l?auptfäd)lid)

burd) Bergbau ftattftnbcn »erbe.

9ftag biefe 2(nfTcf)t be$ Dr. £raäf ridjtig fein, ober md)t, fo (tcl)t fe(r,

baß bie ©olbgewinnung in Kalifornien nur mit £ulfe »on#ulfdbauten unb

SBorridUungen funftig möqld) fein wirb, weldje Unternehmer mit (Sapita-

lien erforbert. Dicfe werben ffd) ftn ben, wenn ber Bergbau fo gewinn-

reid) ifr, baß mit einem Kapital oen 1 Million Dollar* eine nl)rltcf)e

©olbauöbeutc pon 2 Millionen DcUar* erhielt werben fann, wie bieß »on

ben im ©etrteb tefxnbtidjen 44 (^olb^ergwerfen behauptet wirb. K* ift

*>ieß aber fet)r gweifeltyaft, ba über bie £iefbaue necn feine Crrfabrunge n

• vorliegen, ^ebenfalls witb ffd) bie (Erfahrung aud) hier in noch b&herim

©rabe, al* bei bem (Silberbergbau, wtebertjolen , baß bie?obn*arbeiter bei

reiüVn ©ruben nur mit ben bödmen £öt)nen juf irben ju (teilen jtnb, unb

aud) biefe »or Dieb)?at)l nid)t fcfjufcen.

25a bi* $um Saljr 1844 pon ber jäbrlidjen ©clbauäbeute pon CO SJW-

lioncn Dollar* nur 2 bi* 3 «Millionen Dollar* burd) regelmäßigen Söerg*

bau gewonnen würben, fo ift jebenfall* nod) eine längere 3cit erforberlid),

bi* biefe Slrt ber ©ewinnung bie oort)errfd)enbe werben wirb , unb e* ift

maljrfcrjeinlid), baö eine SSerminberung in ber roljen ©olbmäfdjrrarbeit

rafdjer eintreten wirb, al* eine 3unal)me ber ©olbau*beute burd) cen un-

terirbifdjen Bergbau erhielt werben wirb.

©anj äl?nlid)e SBcrrjältntflTc geigen ffd) in Sluftralien. 3nt 3al)r 18ö6

waren tn ber Kolonie Victoria 100,000 Arbeiter mit ber ©ewinnung ton

!2J ÜRiUionen *Pfunb Sterling ©olb befd)äfttgt, waö nur einen £agelot)n

pon 8 <£d)iUing für ben 5J?ann ergibt , wenn aud) feine 9lu*gaben für

UBerfjeuge tf# berechnet werben, wätyrenb ein gewöhnlicher Arbeiter in

anbern ©ewerben mcfyr Pdbient. Sine Korrelponbenj ber öeilage bet

?lllg. 3^'t»»3 wni 27. gftai b. 3. au* $enbigo fagt, baß bie Slnwenbung

Pon üßafd)mafd)inen immer allgemeiner werbe, unb baß man in ber Um«*

gegenb oen SSenbigo 20 Dampfmafdjinen t>on 12 biö 20 ^ferbefiäften ju.n

3ermalmen bc* Duarjcö pertrenbe. Dabei wirb aber llllc* wohlfeiler ;

?eben*mittel werben im Ueberfluß erzeugt, unb bie ®olbwäfd)er begnügen

ftd) mit einem „mäßigen" £otjn. (5* treten alfo l)tcr bicjelben S5erl)ältut(Te
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wie in ßalifornien et« , nnb bie ßapital»orfd>üffe werten nur gemadit
werben, wenn wenigftena ebenfo »iel ärteitduerbtenfl erfpart wirr' aletiie
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81,1 fce" fltt<n fl
tn *M»«P»«h|len beo

©olbetS tft beffen Söerlb tn bem ganjen 2Belt»crrebr jiemlid, flfcfe* We
DtenfHeifiuugeu muffen aber im ©olbianb immer im Serhältniß betahlt
werben wie ber Arbeiter burd, ©olbwafd,en ober burd, anbere (Leibi
jwetge 5Berti)e erjeugt. Die ÜHenge ber ©olbprobuetion wirb auf be

n

ffiertl, bed ©olbeo in.ßurep« einen SinflufJ nid,t «ue üben , fofnnne bie
©olblanber für .b,r -Prob«« anbete Sibfaßmege afd nad, ßurepa I benunb an btefen fann.eo nid,t fehlen, folange bie SJölfer, weld,e für ihre 5'
iparniffe nid,t ßrebitpapiere ju wrwenben wiffen, in ©o(b unb e.lbrr
ihre Sapitalien ansammeln genctljigt finb.

©refie Verwirrung flber ben ginflug be; erbeten ©olbaudbeut- a„f
bie SUJertbc ber Dinge entfiel)! burd, bie SBcrwedidlung ber Srariff, 1,
©olb unb Kapital. Jßirb bie jät,rlid,e (SoIbautSbeute aud, „ 30 «IHBM. <üt. naditjaltig angenommen, fo ift ber Slufmaub für Sirbeitsi^n, iJ
Slbjug ju bringe«, um bie Suncbme Oed ßapitalsermögen« »u bcreZ,»
an >eeld)em aber alle SBölfer burdtfen Sludtaufd, fern l)rob„cte tbcTZ'
men, unb et! wirb nad) allen 9{ad,rid,ten faum bie fcfilfte &mi„l L:

'

bleiben, wal,rfd)einlid) aber nod, »tel meniger, wie aud, £0ofe bemerk
Sffitrb tnbeß aud, btc ganje ©olbauSbente »on 30 SM. Wb St i?hw£
bem ßapitamermögtn fämmtlidjer am 2Belt»erU,r %i(n,l,menb'e„X!
jugeredjnet, fo tfi biefer Bitmap unbebeuteub in Seraleiduma mftTl
ßapualicn, n>e(d,e burd, Serbe|leru«g beo 2icfe?bauet unb but*
tnbuftrielle Unternehmungen aUer Slrt gewonnen werben.

'

en ©olbgruben md,t merfltd, jugeuemmen, fonbern ed ift
£*,

be ©Uber« burd, ®olb erfeßt werben, nnb bae für ben SÄ2Ä?
bel,tl.d,e Silber wirb auggefuljrt. «ud) »on ©olb bleibt nur fo »ip t

/"

Berfehr, alo berfelbe an unoerjin«id,en Kapitalien bebarf" unb biel
gäbe aUa ßrebitinflitute ift : m i t b « r g e r i n g ft c „ ®

„

m £* *£
»etjmdlidjer ßapitalienauojureidVen.

HMme
"
"'

~tJ? %et
f*r

fÜr bt" ***** ii,t(t ©o^P'^uction tonnen bie ewcBder
rut)ig ben ßaltformern unb ben Sluftraltern Uberlaffen unb Cu ZJT*
»on benfelben nur fo »iel ©Ab gegen ihre ^robuete ein aSen^

Bi***;*« t,e »ro»8»i5 einen eübl-rmangel
grnnM, wenn aud, bte ©ilbcrprobuctton fid, nid,t erböljen wirb ober aarabnehmen feilte «Kit Hoffnungen, baß burd, Sluffinbung reidjer eitber-

fnnfenen Duerffdberpretfr bte armern ©ruben jur ©ewinnuna fommen
werbrn, brauchen wir une nid,t ju tragen ; bte Äoften f„r Dnerfniber »a-
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ben bei ben mcricanifdjen Oruben bei ben greifen be* -pfunbed Quetffnber
Den 1 Dollar nur 10 bis U -))rocent ber fämmtlidjen ©ewtnnungofoften
betragen, unb bei ber Raffte be$ Duecf)llber* werben bie ©ewinnunfl Grä-
ften beö Silberö nur um fctwa 5 «projent |td) öerminbern laffen ; eine
iBcrmetjrung ber Silberprobuction ift bat)er burd) baä wohlfeilere Duecf(Ti-
ber nur in geringem ®rab $u erwarten, dagegen i\\ für ben jährlichen

Söebarf Gruropa'ä an ©über ju tedjnifdjen 3">ccfcn, tu Sdjmucffachen unb
$um @rfa£ für Abreibung unb anbere Verlüde, He curepäifdje Silberpro-

buetion öon 320,000 3ollpfunbcn ober U SfötU. ^)f. et. fd)cn jefct tjinret.

djenb. #ur bie ajiatifdjen ^robuete muß Europa mit -probueten fetner

Arbeit 3at) i N"fl leiften, e$ mag bieg unmitclbar burd) Umtaufd) ober burd)

baö amcrifanifd)e Silber gcfdjcljen, welcfyeä ebenfalls nur burd) -Probucte

ber europäifd)cn Slrbeit cingetaufd)t werben fann. 3Bir tyaben batjer tve-

ber eine Ueberfuflung mit ©olb, noef) einen fanget an (Silber ju befürefcs

ten, wenn aud) bie burd) @olb unb 5Öertl)papiere entbebrlid) gemachten

Süberoorrätbe auögefutjrt werben, felange bte <probucte ber europäifetjen

Arbeit $um Crintaufd) ber auswärtigen ^)rebuctc ?lbfafc ftnjben, unb für bie

uberwirgenb bebeutenberen S3ct>nrfntffc be$ innern ttferfebrö fTct> lobnenbe

Arbeit jetgt, weldje burd) gegenfeitigen Sluötaufd) ber ?>robucte bei »er*

bewerten (Sommuutcattongmittcln auf eine £ol)e geweigert werben fann,

baß bie für bie ©olbgewinnung »on etwa 200,000 Arbeitern geleitete Ar-

beit unb bereu Slrbeitöoerbtcnjt, wenn er aud) uod) [o groß wäre, bagegeh

unbebeuteub erfd)eint. (5inc £rt)öl)ung beä SlrbeitäüerbienM erflärt ftcf>

btnreid)enb aud ben ©crbältniffen ber ^rotuetton twn (Suropa felbfr, bie

burd) £>crjtcUung oon (Stfcnbafynen unb inbuitriellen <5tnrid)tungen ehtc

Steigerung erfahren bat , an welcher ber üermebrte SBerfebT mit Kalifor-

nien unb 2lujtralten nur einen geringen 3lntfyeil befT&t.

' $tofy\t>mbitfcit vbet %tvctimä%igteiL

gar 3öeft erflärt |Td) in einem 5lrtifel biefcä £effe$ gegen bie Theorie

ber 9iott)wenbigfeit bei ber S3et)anblung ber natürlichen unb ftttlid)en£f)at-

fadjen, $u ©unften ber Xtyeorie ber 3ro cfmäßigfeit, welche ihm allein bie

planvolle örbnung unb Sdjontyctt beä ÜBdtallö juerflären im Staube t|f.

üöenn wir ben entgegengefefcten Stanbpunft üerttjei tejeu , fo wollen wir
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ttit* fo furj tote moglttf> faflen, ba ber ©egenftanb fit tiefen ©tättern frfjoit

mebrfad) beljanbelt tft unb feine SBieberbolHngcn erträgt. 3nbeffen jinb

Mit oon 3Biebert)oUingen auf ber einen to. ite ju lieber Mutigen auf ber

anbern £eite gelungen. 2lud)Ia(fen jtd) pt)ifofopi)ifd)e gragen, oon be*

nen bie gange 2öeltanfd)auung abfängt, unb bereu [d)lteg(td)e Grrlebigung

ttod) einer fernen 3ufo«ft ber 2öt(fenfd)aft überlajfen ijt, metjt mit ber <£i-

rfjerheit unb jniingenben 93eftiiumtl)eit abmalen, mit ber man etma einen

,mati)ematifd)en ßetyrfafc, ober eine naturmijfenfd)aftlid)e£batfad)e behan-

delt ; eine pt)iIo)opt)ifd)e 2Babrl)eit \icbt niemals abftraft unb abfolut ba,

fonbern m immer mit itjrcm ©egtnfafce behaftet. (Sine ber n>tffeufd>aft«

Ud)eu gragen inbeffen, über roeldje ftcb baö Jöeroujjtfein ber (Gegenwart

(di on entfd)ieben tjat, wt bie oorliegenbe. 2Benn mx nad) bem SBarum ?

ftner @rfcbcinung4)ber einer £t)atfad)e fragen, foljabenmtr eine bejtimmte

SWethobc ber gorfdjung unb ein beftimmteej ^ejultat; e$ gibt immer nur

<5ine Antwort auf biefe grage, gleidnoie cd itoijdjen jtoet fünften nur

(Sine gerabe Cime gibt. 21 K r jioifdien einer £batfadje unb itjren moglu-

^en 3n)etfen liegen £uufenbe oon frummen Linien, bie alle gu einem be*

liebigen 3nxcfe fuhren ; hier ut man doii bem n>i(fenfd)*ftlid)en äBege, ber

befiimmten S0iett?obe ber 2lnal»fe unb Üjnbuftion, abgenommen, unb wirb

nie ein bejtimmteä JRefuItat erreichen. QBäfyrenb css auf bie grage : ^Ba*
nun ? nur eine richtige Antwort gibt, fann man auf bie grage: 20oju ?

taufenb rtd)tiae 2lntioorten geben, oon benen atterbingö feine einige eine

trirfltd)e (£rflärung unb (grfenntniß bietet. SRad) ben 3>uccfen irgenb ei«

tter Sa die ober (£rfd)eiraing ju fragen, roirb immer ein müßige ö (Spiel ber

^bantafie unb (spefulation fein, mit bem man nie fertig wirb unb $um

2ib(d)lup fommt ; Dagegen bie (5rfenntnijJ ber 9tfott)tt)enbigfeitfd)tteibet alle

»eiteren gragen, Umfdjtoeife unb 2tbioege ab, unb gibt un$ ein pojitioeä,

»ifTcnfdpfUufte* SÄefuitet,

SGeljmcn mir biejemge 2Biffenfd)aft , ioetd)e anerfanntermaaßen bie

beflimmtefre SKetljobe l)at unb bie pofltiojten Sfcfuttate bringt, bie SWatlje-

matif. 2Bir tjaben r>tcr ein ©ebäube oon 2et)rfä$en, oon benen einer flcff

auf ben anbern iitifct unb in bemfelben feinen 33etoei$ ftnbet. ÜÄan fragt

immer nur nad) bem SOBarum ? nie nad) bem 2öo$u ? Die frbrfä&e über

bie £retecfe roerben gelehrt, ob.ne baß ber 6d)ülcr bie oietfacfyen 3»ecfe

unb 31moenbungen, |u benen biefe Erjage bem praftifd)en gelbmefier u.

f.
*o. btenen, fennen lernt ; biefe Slmoenbungen folgen nottyroenbigerroeife

aud ben ?cl;rfä^cn, aber tragen tu tyrer Qrrfenntniß unb |U t&rem &emeift
nid)t£j bei. werben bie 3n>erfe fetbjt nur nottjmenbige golgen. ber @r-

fenntniß ; baö '-i^rluüntfl jioifdfen ber (grfenntniß unb ben 3»>e(fen roirb

<d\c gerabe ein umgefebrtte ; bie $mdt finb voUflänbtg oon ber (Jrfennt -

vif abhängig, nia)tbie (grfenntnig oon ben 3n>ecfcn. ÜJtan fann taufenb

VII 5
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ßrndt unb Slnwenbungen t>on einer eacf)* fcwtcn, unb bx>$ nod; if)r 2Bc
ien ^dnbiö »crfcimem

SRctjtne« wir ein ©eifpiel, roefcf)e$ g<nt$ torrfcfjiebefl troit fcein aitf 'ber

SWatbematif getifirnnenen SBetfptele tfr. ©ctrjerrufjrtfcod fiftyettfcbe $*er-

•gnügen »n^ berIfmbrntf, beit ein tfuntfwerf auf nn* motbt, »ererbte

#efriebigüng, toeidje ane? Jber QrinjTdjt in baö *fficfen bec* Ännfhoerfeä ent*
3

ftyrtngt ? @i«flcbt m ben rjarmonifdjeit, planvollen 93au br$ ifrirtft-

Werfet, in bie timer* S^tbwenbigreit nnb {Sefffcmäßtgfrit brffefbett tft baö

3fteht> iebeä äfibettfd)en ©enuffeä. SRrdjttf fannTOberwärfiger unb frö-

reirbti In ber Shtnjt fein, alä wenn man ein £afd)rn nad) 3nwtfen nnb @f-
Jjrfrent>en!tr?t. '©tttye jagt :

ff
?Kan merft bieSlbfKljt urtb ift wfrimmt".

ine eudjt/Sßirfungen tproormbringen, Grffeffe $u erfjafdjen, 3tt*cfe i«

erjtelnvrottb beut eigentlichen, roafyren äunilroerfewimmcr fremb fem. $m
©egeriitjeil^ bie (Sffefte unb Sötrfungen werben bei einem gutgearbeiteten

.

5?unftwerfe niä)t febtett/ aber biefe ^Götrfungen ffab eine natnrfidje golge

befc Äunftwerreä, ein9cefnftat, baä in ber (Badye fefbft liegt, au$ ber

barmonifdjen Bfnurbnung ber einzelnen SDjeile nnb tbrem Serbälfniffe mm
(Sanken fc^t. 3Senn wir $. 55. ein regelrecht gearbeitete $,mei#eTbafte$

tTröMerfpiH/ (SmüiaX^alotti t>on Sewing ober ein €opbefleifd)e$ ©tütf,

anatyfiretvfo fmben Wir nidjte? Ueberflüffigctv ©iBfurKchrev ifrfäfliget*,

fotfbern ^tteö^ atrfemem *J>ta$e unb in feiner 9?otr)nienbtgfett, nnb mäk
fanti fein 9Boit lyiitjüthitn, fetn ©ort hinwegnetmten , olme ben ©au bet?

^an^en |u zertrümmern. 3e mehr wir biefe aftyett'fdfe
1 Wottwenbigfeit,

biefe planvolle £armonie burdjfdjcmen, befto großer wirb ber ®cnnf fem,

betr ia$ ^unftwerf erregt ; bie >Durd)ftd)tigrrit unb Klarheit beö ©anjen

erleichtert unö bad 3)erftänbm0 unb gewährt ber q3t)antafte ba$ anaenetwt«

ftt epiel. 9lber biefe SSirfung wirb nur burd> bie $infid)t in bie Innere

9Wbwenbigfett hervorgebracht, nid)t burd) tag $erfo%en dunerer 3merfe.

*jßa$ von ben äftrjctifdjen ©enüffen unb ber $unfi gilt, fann man
auf bie ganze Harmonie ber Statur unb beö menfd)lid)en £eben$ antuen*

ben. 2lud) t)ier haben wir ein #un(rwerf, beffen einzelnen Ztjäk iu or-

gamfehem ijufammenbang m^ rwftnber flehen, Ui b beffen etnjclni'Grrfcheis

«ungen allgemeinen dkfcjjen folgen, £>ie höd)(te Aufgabe ber 9caturwtf-

fenfdjaftift, bie ©efefcmctfHgfeit ber natürlichen ©rfdjeinungen, b. i. ihre

SRotb^entigfeit |u erfennen. (So wenig aud) nod) ^iefe Slufeabe erpUt

i^, fo ungenugenb aud) nod) bie wi(fenfd)aftlid)en Vorarbeiten baju fftrb

:

bie Sluf^äbe felbil ftel)t rein unb flar üor ung, unb bebingt bie gan$e 5We-

trjobe ber »iffenfchaftlidjen gorfd)ung. ipumbolbt nennt baö ©eltatt ei-

nen Äoämoä, b.i. Dibnung mit <Sd)önl)eit gepaart; bamit ifl SlUeö ge»

fagt. jäDte innere '©efe^mäßigfeit unb 9?otl)menbigfeit ber ein|emen nÄs

türiidjen $C^ätfad)en unb <grfd)einungen |U erfennen, ben oraamfdjen 3u-

i
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fommeuffrang ätt»if#)in oe»1r&ejt ju begreifen , ba$ aflgesmetne ©efefc fnr

,biefelben jufmtat>: IM ift *ieJ^rf$e Aufgabe be* ©tffenfdjaft , wnb in

t^rer (grfuJtang #«gt i>i* hätfrite ß^ge ©efatebigutm. unb eütOeitujJ, ber

baö ntL^te äfti)ctif(t)c Scrgnü^cn ucd) überbietet. SGBenn wir bie 32otij-

iucnttgfcit erfennen, bamt brnud)erf UMr aUerbuige; md)t nach ben 3*»etffn

||t fragest ; fe fuib ja ein ^rebuft (ex ^othrDenbt^fett, unb ie manntgfjflks

ttger unb reidjer bic 3wecfe fmb, teile etnfaener uat) t>erjtänMd)er ift bie

JRc tbwen big feit, welcher bic 3 v eefe feigen muffen.

gar *Hkfi nennt bic £ beerte ber Wothwcnbigfeit eine traurige unb
'

troftiofe. 9Jbcr i,erabe wenn w tr jte auf ttc fittltchc "üöclt unb ihre Q3rob-

leme, auf bie $ulturgefd)id)te unb tbre <5rfcf)etnunqen, anwenben, «erben

au r ihren grogen 3Bertt) erfennrn *m3b au$ % eine innere SScfriettgung

Öchmii neu, bie feine anbete ©elcanfttViuung unö jtt geben- vermag. ©ie

äJerbältniffe beti Cebenä liegen um un$ lur fo oerteirrt unb üerjrimmt, bafl

Wir und unmöglich bann jurerfjt ftnben , .bog mir unmöglich eine f lare

(riuüci)t barüber gen) innen tonnen , wenn wir alle biefe SBerbälfntffe n*d)t

auf ein beftimmteß ÜJtaaß unb @cfe& gwrücffuhren. 3m fittlidien ftben

und) ben 3wecfen $u jud)e», märe ein t>ergeblid)eä 2bun ; unter taufenb

unb aber taufenb 3wecfcn würben wir bod) nur einen finben, ber wirflUf)

bte 8ad)e erflärt, b. bin Seltft^eed, unb tiefer ift nichts weiter, Wie

bie innere sJcotbwcubtgfeil. Die et trail n Cfig f cit alleä be flen, maei i ft, efas

^ufebr n : bieö nt bie cinjige *pt) Icfepbte, welche un^ wahre (Jrffcrtitcmfl uitb

JBefräbtaung *erfd)affi, 3u bkfer J8eiji*^uttfl ift gewiß fein fieljttgereä

SHiort gcfpr^riicn, .alä bei Jöeqel'fdic meiocrbdrfjtiqte 8a$ : „tWefl , waö
Wirfltd) tfr, tir nernunfttq". Dießi iternünftigfeit na d)juweife n , jebe £hat-

fa die unb @rfd)cutung beä ttebcntf auf ihren eigenen yßertb unb ihren ct-

!^tiienj©el)olt iwr4kfi«füt)wn , fe sifl>t im jtteiffUjaften ?Krjte äufeirer

3»e<fe, fopbent im flaren Sterte ber fettevn ^o^wentigfeit |u f^n ? *ie^

,ttt allein (Srfenntuifl, bieö tfi 4Öewr Sffiiiflenftfjaft. 3Ber mag un* 4m
ben ber Helfer wie ber einzelnen s3J2cufdien bic grage : $u welchem 3we-

fCel beantworten? ®k4 ift eirHättet, aufweldjeö taufen* tow-
ten erfolgen fönnen, Don be n e u f e i u e b te rid) t ige ift. Sßir fe ben Jfoieg unb

Ungliuföfälle, *pauperiämu$ unb Sie.rbredjen
, große pclitifene gebler

4Wt foctale Unreselmäßigfciteit, btnem »ir gewij feine 3wecfe beimeflen

fonucn, wir mußten benn bie teu.flt)d)c 3lnfid)t ber '^heclcgen tt)eÜe* , bie

uon ber 3ud) tritt bF ber !ö.orfebung fpredien. 3J ber alle tiefe eadjen fmb

^jtttwenbig^ ^je,fe^
?oli)wen^^it;laßt 0ä erfennen, jinjbJur^jbW«

^luitoife f^n^nJPV j?e Jiij^reit SRetM^H Aufte*en. S5or »n« liegt fbajö

.wi4)e ber 58el[tajf(ff)i<|)te ; j»«frbe^njNie bie einjelnen^ritwicfelung^

nflufen ber 9^oi|erjvktot fleffimwtejn sjBenfdil)eit aU ewanber nad) ftreng

3
}^f«en ^fe^^W!^, W,fi$Mm S5aume ber PenWbeit

#*mfy&tott' m.V*Mm, MM :H* Mifo. Pt$
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©aumeg jetgt, wie übeibaupt ba* toben ber ®efd)id)te unb bcr Stfenfcf)'

t)eit ein Drganitfmu* ift, ber an «Kegelmäßigfeit unb ©cfefcmäßigFeit hex

(Sntmtcfelung bem Drgani*mua ber SGatur, bem Äoämo«, nid)t im Wlin-

ocfcen nad)flebt. Diefc Srfenntniß mag im Einzelnen unb fpejiell in SBe-

jug auf bie un* junächjt fcegenben Ereigniffe utdit aanj toollftänbig fein

;

bcr 3ufammenl>awg gn>ifd)en ©runb unb ftolgc mag un* oft entget)eti:

wenn nur im 3(Ugemfinrn unfcre5öeltanf(t)auüng *>on bicfem ©runbfafce

bcr 9Gott)»enbigfeit ausgebt, fo wirb niemal* bie enbltdjc Erfenntntß unb
Söefriebigung fehlen. „Die 9Babrl)c:t wirb und frei machen" heißt ba*

alte Söort, aber bie Söabrbeit befielt in nicht* Slnbcrcm, a(* in ber dt*'

fennmß ber «Rotbmenbigfeit.

Pehmen mir ba* menfd)lid)e 2eben in feinen bödmen ©ipfclpunften,

in ber üöiffenjcbaft unb äunjt, fo finben mir, baß bribc feinen anbeni

3»ecf l)aben, at* fid) fett*. Die 2ßiffenfchaft ifi um ber üöiffenffbaft, bie

Sitnjt um ber äunfi willen ba. Deßl)alb fagt man , bie Söiffenfdjaft fei

eelbforoecf.

2Ba* ift bamit gefagt ? Die 2ötffenfd)aft unb tfunft foöen mctjtd Slnbere*

erfulbn , olU tt)r eigene* 'IBefen ; foUen feinen anbern3n>ccfen genügen, al*

ihren eigenen 3n>ecfen, ben 3">ccfcn be* 5üat)ren unb Schönen ; fle foflen

nicht* Untere* barftcllen, al* ficf) felbjt. Diefe Sientitat gn>ifd>cn ÜHiftel

unb 3n>ecf fß tn bem inncrjten 3öefen ber Sttiffenfchaft, wie ber Äunfl be-

grünbet ; ift bie innere 9iotl)»cnbigfeit berfelben. Die fcrfenntniß biefer

9cott)n>enbigfeit in ber meralifchen mit ift bie £ugcnb. (Sin tugenbhaf*

ter gjienf* ift Derjenige, welcher bie 3bee ber ÜJfcnfchlichfeit in {Ich »er-

wirtlicht, dx brc.ucht babei nicht über ftch unb feine eigene «Katar t)inaut

|U get)cii- Xreue gegen ftd) fdbft unb Sermirflichung feiner eigenen 91a*

tur genügt pollftänbig. Die 3wecfe, benen er fein Ceben unb Streben

wibmet, liegen in feiner eigenen »ruft, bilben tie Entfaltung feine* eige-

nen aöefene, beilegen in ber ftealijTrung feiner eigenen, Rumänen Watux,

in welker bie 9iotl)wenbigfeit liegt, ftd) ju entwicfeln unb im äußerlichen

fcbenbarjmMen. 3n ciefer ©eiietjung ift jeber einzelne SHenich felbft

em äunftwerf; ober fottte c* bod) wenigften* fem, nämlich ein 5öefen, ba*

fein etgener 3wecf ift, unb beffen gäbigfeiten unb Slnlatfen nur gur Serebe-

lung feiner eigenen «Ratur beftimmt flnb. Damit ift aber bie ganje (Snfr

wicfeluhg be* ^enfd)en al* eine Entwicfelung »on 3nnen t)erau* be|etcr>

net, al* eine im ganjen UOefeit be* SNenfchen begrunbete iÄotljmenbtgfeit.

3ft biefe 9?ott)tt>enbigfeit nid}t nur eine natürliche, fonbern eine bura)

ben ©ebanfen unb ba* Selbftbimuf tfein »ermittelte , fo nennen wir fle

greitjeit. Die 9totl)n>enbigfeit ber Statur muß ®egen(lanb unferer Er*

fenntniß unb unfere* ÜßiUen* werben ; baburd) n?irb pe »erfutlidjt unb

»ergeiftigt. 3n jebem 3Ute ber greibeit ift eine bcfiimmte 9?otbn>enbigfett

tort)anben, aber biefe 9iott)n>enbigfeit t(l feine Außere unb *on äußeren
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Umftänben abrjängenbe, fon*ern eine innere, aud ber «Ratur bed ÜHenfchen

felbft bervorgehcnbe. 9cur ber ift frei, ber bad ©efefc fetner eigenen Or*
ganifation begreift, unb bamad) tjanbelt. pie 9ioti)wenbigfeit in ber na-

türlichen SBclt tft eine unvermittelte, abftrafte, gebaufenlofe 9i*otl)Wfnbig-

feit ; bie 9iothwenbigfeit in ber tätlichen SBclt ift vermittelt burd) ben ©e-

banfen unb 3Billen, ift confret, b. i. mit vielen SBejtimmungen verfehl
unb mit ihrem ©egenfafce, bcr Freiheit, behaftet, datf Selbftfcemußtfefit

bilbet ben Unterfd)teb $wifd)en ber 9iott)wenbigfcit unb greirjeit, unb jwt-

fdien ber natürlichen unb fittltdjeu 3Belt, unb erfennt man tiefen Unter-

fcfjieb an, fo ift ed mit bem einfeitigen üBaterialidmud ber ©egenwart, ge*

tljan.

Serfolgen wir ben SDcenfdjen in feiner griffigen Entwiielung unt> fei-

nem moraltfchen £anbeln, fo werben wir immer [eben, baß , wenn er gut

unb richtig hantelt, er fid) nutt von 3wetfeu, bie vor ihm liegen, fonttrn

»in ©rünben, welche hinter il in liegen, befttmmen lägt* diejenigen

Ceute, welche fleh von ben 3wecfen leiten laffen, werben wir immer ober«

flädilid) unb unconfequent finben. denn bie 3wccfe ffnb fo vtelfeüig, baß

fte ben SDlenfchen nothwenbig verwirren muffen« ??ad) ben 3n>ecfen fein

S^anbctn befttmmen, wirb immer mehr ober weniger 3*fuittämud fein, ©e-
ben wir und |, 8, in ber

liMm f um. (äffen wir und hier von beliebigen

3wecfen, welche wir erlangen wolltn, leiten, fo finb wir ganj von äußeren

Umftänben unb SSerrjältnijfen, bie wir $ur Erreichung uuferer 3weefe be-

nähen muffen, abhangig ; (äffen wir und bagegen von innern ©runben
leiten, fo haben wir einen feften $unft in ben Verwirrungen ber ^cimf,

unb einen £alt gegen bie Erfdjetnungen bed bebend gewonnen, die tag*

liehe Erfahrung je igt und ben Unterjehieb gwifchen bie feit beiben Korten

von 9)olitifern ; man fann bie hauptfächlich (ten differen^en in ber ^oUttf

auf biefen Unterfdjieb jumcffuhren.

der ©ebanfe, bad ganje 2- ben ber Statur unb ber 3Jcenfd)t)eit ald

bie darfteUung einer ewigen 9?othwcnbtgfeit unb bie Entwicklung be*

ftfmmter ©efefce aufjufaffen, entbehrt gewiß nicht ber ©roßartigfeit, felbft

wenn er nur ald Slriom aufgefte.lt wirb, unb ftch imEinjelnen nicht immer

beweifen läßt. Er ift bad gunbament jeglicher wiffenfchaftlicher Erfennt-

niß ber 2Belt. Er ift bie SBaftd ber mobernen SBeltanfchauung. die

3wecftheorie ift burch unb burd) religtöd , benn fie weift immer über bie

»orliegenben SChatfachen t)ina\xi in ein SenfeUd ; bie SKothwenbigfeitd-

theorte ift burd) unb burd) materialiffifd), benn fte hat fein anbered OJca-

terial unb Objeft, feine anbere ftuefftcht unb fem anbered ©efc$, ald bie

^hotfachen felbft. O :. •« . . i
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einen SKücfbfträuf bie ömer^^^^ beiirt man pnbtt

EerfHmmungert nnb Serfcimtngen, fterjler unb gjttflfbrfiucfte, (Jinfeitigfct-
"

tert unb mnetgntf<*n, roelche burchau« nicht ju bent ©egentfanbe felbft

urtb beflen JBebeutung; paffen. ©etat jemafo ein Seif unter günfTfgctt

Umff&rfben in bte 5Br*rfeflW*te getreten tjt, unb afle Eebtngungen einer

fchneuen, mächtitfetf @rttwicfelung um ffcf} oerfammclr r)at , fo f ft e« bad

antfrifaniffhe Soff, faftf man überhaupt ben nationale 2Jerfd)tebent)e(rert

unb ber polttifchen Serfaffung nach oon einem amerifanifchen $olfe rebert

fantt. Önf uttbejlritte*en JBeftye eineä ungeheuren Territoriums, tfafrmtt

att- n DteictftbvmeTn beY SGaftt* ausgerüstet tft , unter beft werfet)tcbrnjtm

Ältmaten, bf* eäte ungemeine SEflannigfaltigfeif ter sßrobuftton getrotten,

and ben inttlligettkjteto 2$lfern ber <5rbe abftammchb unb ficf) jebe^ 3ar)r

burd) bie Emigration berfclben refruttrenb , enblich mit einer wftftcrublcj

blegfamen unb clafttfcficn polififeben SSerfaffung, mtrdye (Tel) willig ben je-

beämaliqen Öeb*rfntfjen unb*3»te*effen beä SSolfeS anbequemt : jütff ba$

Solf beider; Staaten in ben €tönb geW, eine (fWrtwcfeWtfg, ju ber bte

früheren üffiettte4cf)e einige 3abrt)unberte wtt.$rieg unb 33etriebfamfeif

gebrauchten, in unitfr^ftnißmäjig fdr$er Seit burchjuwachen. 3u bn'jen

günfhgen natürlichen unb polttifchen ©etnngangen feint noch eine iVbr

brauchbare &tflttt¥petftc*be wttet nufclicher Erfinbuitgen unb Entbecftwäert

t)ingu; ber Dampf »erftattote ben ©ebraud) aller natürlichen £ilfttattttef

btefeö »etten 8anbe$, urtb bie Sermebrung bet Serfehrämittef butch bad

Ealifornier ©olb tiitU mit ben 93cbürfni(fen be$ gejteigerfrn Serfebreä

gleichen Schritt. 3öo nur ein Söeburfniß in 5(merifa gef»t)If n>tf b, brärt-

gen ftch bie &ert)ältntfie l)erbei , bemfelbert abzuhelfen
;
ja, man wartet

oft baä ©ebürftriß nid)t ab, fonbern arbeitet centielben fcor, unb aifticiptrt

^uben unb Arbeiten, roelche man recht gut einem femtnenben @efch(ed)te

überladen formte. Xicfe rafche Entfaltung aller materiellen £ülf*m«ttel

biefcö ^anbeö (eilte, fo möd)te man uermutbeu, auch tbreu Metier in ber

polttifchen ^cfd)td)te unb Entwtctelung haben ; and) hier feilte cer rafche,

fiiime, ooranftrebenbe ®ei|l berrfet.en, Uber tn ber materiellen ErtfnM-

cfelung biefetJ tatbeä bemerkbar ift. Slber mcrfroürbtger föeife 'ift bie$

nicht ber gaU. E$ tit eine Erfcheinung, für roelche nicht allein unb avii*

fehlte ßltch oie h^rrfchenbe Rottet oerautruartlich tft, baß bte antefifarrifche

^olitif einen langsamen , gogernben ®ang gebt, bau" Sie cottferoatiäen,

felbjt reaftionären Elemente in berfelben (ich ber?Waioritäten unb brrjperr-

fchaft erfreuen, unb baß felbtf bie gortfchrttt^elemente rjöchftend einige

halbe unb lal)me Reformen *>w fehr iroeibeutigem praftifd)em SiutJcn be-

fürmoiten, jlatt »trflich rabifale ÜKaagregeln unb ©runbfa^e jur ©eltung
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gir bifttbetf. ^kül^tfft fWf
J f^n>^

f

^i^ Sie 'aWwdrttge, wie miffcfe irr-
;

nere 9>©(itif ; e$ ij* & betben : ®pt)&rcit hMjf jenr bfafeigenbc, Tbämt)«ifcf)c
r

©ewait gti- ftnben> weftfje bie etilen 3e*itot ter r&mfcJyen SfeptröKf , bat

3citafter ber muljamebawfäjeu (^obertrngcn irnfr ähnliche ^rfdjeinuitgertj

ftntiietchitete. unb bieit>tf 'in ber matcrttUcTt Öiitwtcfefung ber Üitton tnr

^Ijert ©tobe bemcrftit. - •

$)er ®runb batton ficgt wobl jtrnäcftfT tnbrm poHrlfdjrn £jrjbem bcr'

fcegcntrafifation- unb ^efbftregterung-, tt>cicfjeö bie Sfmerüocntr tnctfetd)t

nid)t mit Unrecbt für bic S3ürgfd)afr ihrer* ^rretijeir galten. 3Mc Äräfre

beä SSotfefl frnb auf ibre eiflene (SMten^macfj'ung' angcwitefeiT > füf> felbft

überlafien, unter feine gemeiüfame fceitong unb SerpfUctjtnng öH^tUtJ

£)cfH)aib formen hier nttmaf* föltfye maflcntyafte gewfoftfame Söitfun^

gen in ber ^tafittf bewerfftefligt werben, wie tn (Suropa unb namentlwfj in'

granfreich, wo bie gange Äraft ber Nation an ernctir fünfte ccn$entrirt

irnb einem 3BtUen Derfugbar ijr. 2lHcrbing$, wie in Europa btaödentra*'

lifatienöjnftem eperirr, t>'e€ ift gerabe für Slmerrfa feine (Jmpfefyltrng, baf-'

felbe nad)juahnten ; je mehr *Ü?acf)t frd) tn benRegierungen airtjäuft, be-

fto traft- unb marflojer wirb He SSolf nnb bie 6ffentlirf)e* £re£

biefed abfdjrecfcnbert Setfptelä, ba$ uu* namerttfier; granrreidj Pürtjält, ift'

bie Sfattywenbigreit einer Kräftigung beö SBunbeä unb bcr t^unbe^ewaft

unb einer ßentrahfation in mannen 3wetg;m bcr »erwatrung aatb in^me?
rifa erfannt worben ; bie alte 98t)igparret urtb bie jefctge repuHtfaniföe

QSVdrlef traben bireft unb trtbireft bar«üf Eingearbeitet, unb biefcä 6e(lre^

ben-waretn notfywenbtgctf ©edeitgcwtdff gegrüßte maaß (ofen £ettben$enj

ber bemefratifdjen Partei in 25ejug auf Öolf#?ut»erainrtät nnb Staaten-

rechte, welcfce bie garfje <5riiren$M $unbc$ außufotfern bro1)fe. <©te ei?

beim aber eine bnrdjgretfertbe <2igcntt)irmlicf)feit bcr amcrifanifäjeu $oft-

rtt ift, baß bie efnjclncn ^artcieit ntei)r »cn" cinjelneit Sföaaßrcgeln , wie

twn (StunbfÄfcen unb entfernen auögeljtn, fo wuroe airtfr bie grage über
1

tä* Warf bcr Gentratifation nicfjt prinzipiell, fonbern nur in «ejiig; auf

ctageme Waaßregcln oertjanbdt : b*e£iffcren$punfte waren mr 3cit 3dc-

fbn'ö bie Ser. etaatenbanf, fpÄterr>ni mtb noü) tjeutc bie rnmrcn »erbef-

fernngen, baö Scrljäftmg bcö SBunbtö m ben SCerrrtoricn , bie ©taatens

redete u. f: tt>. @ö ifl »orau^nfebetr, bat biefe tnffcrcnicn nod) lait^e

itid)t ertebigt werben, nnb baß ter große ®egenfat ber betbeir politij«)eir

€|>jtetne 1ld) nod) auf ntandje poltftfctye £age$frage erdreefen wir^ biö baß

eine beffttnmte yxaii* unb ^rterrie in biefer S3ejiel)nng feltgcjleUt fein

Wirb. (5* -lägt ftd? ferner üorauöfcben, hrf mit ber jreigenben S3ctj6lfe-
f

rung ber Union, mit ibrer »eränbetten 2öclttfcllunö, mit i^rem iteigenben
1

®o!)lftanb im 3nnern nnb bem frei0enben (ginfluffe ™<*) ^«^^ aud)
baö

(§entratifattonöf»frem immer mcl)r unb mc tfr unrjTcr) greifen wirb, edjon

je^t jie^ man, obglcid) bie Ijcrrfcfjenbc, ?)olitif ber Sentralifatton buretjau*
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entgegen wie fTift bie 9Had)t beö 23unb:d aon 3ahr gu ~sabr kernte
unb wie ber (Jinflug ber 51bminiftration annimmt. 3m Saufe ber näcf>
3ar>re werben noch, eine 9ttenge fragen bingufommen, u>eld)e bem 83u
neue Vollmachten unb Verantwortltchfetten übergeben , wie bie 9>ac
bahn, bie Regelung ber territorial- Vert)ältnij[e , fpegiett in Söe&ug
Utah, gragen ber auswärtigen <politif u. f w. .£aburd) wirb baä ict

Softem, ohne gewaltfamc Äataftropben Ijcrbcijufü^rcn, wefentltct) gci
bert »erben, wir hoffen, gum Vortheil ter gemeinfamen Drbnung , n
gnm 9iad)tt)eil ber inbimbueUen greirjeit.

Uebcrhaupt ergeben ftd) bie Veränberungen in ber amerifamferje n %
litif burd) bie Verhaltniffe, nicht burch bie «Meinungen. Wl\t politU'd)

©9(tcmen unb Theorien fann man hier wenig ausrichten , aber ber <2rt

fluß ber materiellen Vcrhältntfle bcherrfcht bie gange ?>ohtir\ £>ie$

eine Söemerfung, welche uns Vertrauen auf bie friebliche, normale (gntw
(feiung ber amertfanifchen Verhaltniffe einflößen muß. 3n ber Zt)at, b

Vielfachen gebler unb Verfehrtheiten in ber amerifanifchen 9>olttif werbe
burd) bie £t)atfad)en corrigirt, unb wenn man meint , baß bie (Sinfcttiß

fetten ber ^arteten ftd) in unlösbaren SBtberfprüchen fejlgerannt hattet

fo ftnbet man auf einmal bie Verlegenheiten burd) ben natürlichen gauf be

£inge roieber georbnet,

£te jefcige <J>hafe ber amerifanifchen <Polttif i|r ein Semete' bafur

«Kit ber 2ßat)l 93ud)anan'S mußte man ernjlbafte «Befürchtungen für bte

3ufunft Slmerifa'S öerbinben. 2lUcö fat) barnad) auS, baß bte Union in

fd)tt)ere innere Äampfe unb ßatajtropben öerwtcfelt werben mürbe. £)ie

(Smcinnati (Sonwntion erflärte ihre unbebtngte 3u(ttmrauna gu ber 2lb-

miniilration öon 'JMcrce, roeld>e bon ber bei Leitern großen Wlttjttyit bc$

amerifanifchen VolfeS längft »erurtheilt mar, unb mußte baburd) bie alls

gemeine Befürchtung erweefen, alt? follc bie 2lbmtni(fration SSuchanan'*

eine entfd)tebene unb confequente Durchführung ber hatten unb fd)mait-

fenben *))rofflattereipolitif ,ber üortgen Verwaltung fein. £ie ^erfonltct)-

feit SBuchanan'ä that baö Shttgc baju, um btefe JBefürd/tung gu »erfiär-

fen. Sntmer ein jheng confen>atit>er, wenn nicht gar reaftionärer 9)oJttt-

fer, mehr eingeweiht in bie Schliche unb Äniffe ber europäifchen Diploma-

tie, alö in bie Öeheimniffe einer wahren republifanifdjen EtaatSocrfaf-

fung, ein ausbauender unb erprobter greunb (üblicher 3nftitutionen, bot

bte ^erfonlichfeit SSuchanan^, wie ber gange (Sbarafter ber bcmoFrattfdjen

kartet feit ber 9iebraSfabtU, ber8flar>eret alle, ber greirjeit gar feine (Ga-

rantien. £agu fam noch bte £heilnat)nte Söucbanan'S an beut berüchtig-

ten JDftenbe 9Jcantfejle, woburd) fleh bcrfelbe feinen $lafc an beut äuger-

ßcn red)ten glügel ber Ultra- 9>rofclaöerei- glibufterei» unb ©rcijibaufci'

ten ^olitif anroieö. ^Bad fonnte man unter biefen Slufpigien erwarten t

?u grojkSWcbrtjeit beä SSolfeö ber nördlichen Staaten »erbautmte Ue
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Partei ber !Rcbtaöfabiß uitb ber S3erfclatmi»ß bei* Territorien auf baä ent-

;

fdn'ebenjte unb leibenfd)aftlid)fte, unb man tonnte toorauafeben, baß, würbe
Jöucfjanan auf bem 2öege be$ ^ierce-9lbmtnifrratton, bt r öincinnatt *plat*

form unb br$ Dlienbe SEßanifefieä fortfdjreiten, baß bann ein prinzipieller

Jörud) in ber Union fid) ergeben würbe.

Diefe SBefürrfjtungen babm ftd) bis ie$t nod) rttcfjt tealiftrt, unb »er-

ben fid) aud) nicht realiftren, nad) ber gegenwärtigen Situation $u urtt/eis

len. Die Sßolfen am politifdjen $ort>nt l)aben f?d) jiemlid) fcerjogen.

Die greift üon ßanfa« unb beffen 5(ufnal)me in bie Union als freier

Staat ijl faum nur nod) eine grage ber 3eit
; fd)on wirfen bie greit)eü$-

beftrebungen in ßanfaä unb Sfcbraäfa auf 5J?iffourt juruef , unb anfratt

bag TOffouri e«at)erei nad) ^anfaö öerpflan^t, ffet)t e$ iefet bie Unmog-

lidjfettein, Sflaöerei im eigenen £anbe ju behalten. Die <5rpebrtion ®al-

, r>r'$ nad) Nicaragua unb bie bamit tterbunbenen «Pläne in Zentral* 2lme-

rifa jtnb elenb gefdjettert, unb bie bcmofratifrfje Partei wagt ntdjt einmal,

einen Tt)eil ber 33erantwoitlid)feit bafür auf fid) $u nehmen.
'•

Sin bie Sinneration (§uba% an eine (5inmtfdmng in bie Slngelegen-

tjeiten ber merifani|d)en Diepublif unb alle iene 9)roiefte etneS iweibeuti*

gen ^Dianifeft beftinp" wirb nid)t metjr gcbad)t. ffiärjrenb bie (5ntfd)ei'

bung im Dreb Scott galle bie 9ted)tc ber nörblidjen Staaten unb bie

Souöerainität berfclben mit einem gcbcrjtridje $u wem djten brobte, tra-

ten bie größeren nörtltdjen Staaten mit einem legalen tprotefte biefen Ue-

bergriffen entgegen, unb bie öffentliche ÜJMnung jubelte ihnen S3eifad ju«

3a, bie bemofratifdje gartet felbft muß ihrer £ieMinge
,

tl)eorie, ber Sqnat-

ter-Souöerainität in ben Territorien, entfagen : fd?on marfd)trten SBer»

Staaten Truppen nad) Utat), um ben Hormonen ju jeigen, baß bei S$unb

ber 25er. Staaten allerbtngä bafc 9ted)t bcjTfct, bie Territorien nad) repub-

Ufanifctjen ©ittnbfäfceu $u »erhalten nnb eine SJerlcfcung ber republifani-

fdjen 3nRitutionen unb eine Serbötjnung ber Slutorität ber 23er. Staaten

$u betrafen.

So fer,en wir in ber großen nationalen ymt, wie fpejieU in ben po-

litifätn S3erl)ältniiTen unfere* Staate*, eiu Aufgeben ber ultrabemofrati-

fdjen, anardjifdjen Tenben^en unb ber progreffioen Sflawrei^oltM. Die

größten ©ebbten für bie 3ufu,ift ber Union jTnb »orübeV. «üiinefota

flopft a!$ freier (Btaat an bie Pforten ber Union, iWebraöfa, Oregon wer-

ben folgen ; £anfa$ wirb fid) für bie gmb.eit erJflären , unb Utat) »on [ei-

nem großen foctalen unb moralifdjen Sdjanbflec? gereinigt werben. Snt

3at)re 1860 wirb ber neue 3*nf«* bie 3at)l ber Sfteprafentanten unb Sief-

toren in ben wcfrlidjen Staaten natjeju »erboppcln, unb baburdj ijl ber

Süben mit feinem eigentl)üwlid)en 3nfntute in einer Iwffnungölofen SWi-

noritdt. Die ?)act(ifbarm wirb bie §ultnr m\tli^ tragen unb ein eifer-
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ue$ SBanb utft afte geeilt be* HnftM WjC^eH. 3Mefe fctfdtfad) ?*i fl

feil. Sßem tyabert wir biefttöen $u t^ef^Nliifett t

t)te tettwfrartföett JöWttef nehmen Zipfen franf für f?<f) €*t' 3f«j)5

(Sie triumpIMrw ater bie ^a$igifn# unb SBörffcrjt ber gegenroöf*i#eri

minißration. 5lber wir behaupten, baß nidjt bttrtf) bie befrtvfrÄttf^c !

tei, fonbern iro$ berfeiben, bte SScrättbewngett in ber 9>oJütl betr>erf ffc

(Inb. 5J?an fielt batan, baß inSlmerifa feine spartet, felbjt, nitf)t ein

große, mächtige gartet, wie bie, wefety 93ud)anan crwä^Ite^aiif bte SD

einen $ampf gegen bie öffentlidje flÄetnung- fuhren fann. beme
ttfdje gartet t)at im legten 2Bot)lfampfe gepegt, aber ber (Sieg erfolgte

tcr foldjen 33ert)ältnifien, baß jeber eiHjtdjtä&elle Sföann einfeuert inii

baß ein 23er(a({en beö betretenen $öcge$ bie einige üKöglidjfeit ber £

tung für bie gartet fei. 3m demente b*ä <5ieae$ fal) man pit 92otbn

bigfeit ein, nachgeben. Sie große, fraftöoIU £>ppojltiojt> bie. jld)

ben tarnen greraont öcrfammelt t/atfc , geigte ber bemofratifdjen 9)o

bie 9?ott)wenbigfeit eineö 3?urfjuge* £i« tyat biefer 9lott)wenbtgf>it

bordjt, unb bie gegenwärtige Situation ift al$ ^teg ber öffentlu

9tfetnung über ben 9>artetfanatidmu$ ju betrauten. Sie rrpnblifantfc

3becn t,aben einen £rrumpt) erruirgen, wetdjer ben gftumpV berrepu!

fontfdjen «Partei jur ftofge tjaten wirb. SEenn wir auf biefc SÖetfe !

ruhigen, naturgemäßen Serlauf ber amertfarttfd)eri <5ntwufetong öorai

feM/ fo fft bteö nid)t gerabe eine Migutig ber gegenwärtigen poftHftf

Situation, weldje wirftief) einen r,ödjft unerfreulichen $nbficf bietet , «

fel)rreid)anSerrt)irrungfn'unbSer|IimmuiTgen id. Son ber t)errfcf>e

ben bemofratifdjen Partei wollen wir gar nid)t reben ; tiefe aftertfgraui

»orftd)tigen, conferöattoen Banner , weiße gegenwärtig ber Serwalru

ber $3unbe$angelegeul)eiten riorfterjen, ferjemen etjer nad) @1>ina ?u paffe

atg in biefe junge, frifa>e9tepubtif, welche rwn jungen, frifdjen, frrcbenb

9J2annern geleitet werben jollte. 2örr werben mit bieten Stuten öm t

ften iufrieVir fein, wenn j!e ber uttrat>emofrattfd)en £t)eorre brr Dcjentr.

(ifation unb 9ßid)ttnten>entton treu bleiben, unb fo wenig , roh; mogfic

öon ffd) ftfren laffenV Die trawrige amerifanifdjt gartet ferner. i|i m
in fo ferne tton 3nterefle, at$ ü)rc ßrijtcnj jeigt , rote grtrnbHd} man i

ftmerifa ben §f)arafter unb baö Söefcn biefer Sfrpubfif imb itjre jjifrorifrf

ffyttmmung ' tterfennt. 5Iber feibji bte repirt>lFauifd)e gartet , ber w
3üeutfd)e am nädjften Heben, mtb rnnerbalb bereit rorr unfere Slnftditc

ötrb Öeftrebttngenburd)jnft^en t)ojfen, btfi$rnid)t bie @ntfd)iebentje% §h
rafterfefrigfett unb (§onfequenj, rocid)c rotr oo^ ben Sefcnncrn rcptrMffa

nifdjer ^rinitpien erwarten. <Sd)on bie ^fatform bed üoriäl)rtgfn
; ©abl

fampfeö tftt an wefentltdjen Mängeln ; wir fyaben fdjon dff baraöf otif

merffam gemadjt, baf $mi wefenttidje fünfte rn ber repubftfam'frfjft

Tatform festen, bie Oppoptton gegen baö ©f!a»enonÄiefelfun^gfff(
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unt> bie ^gYarreformT tttg na'mentltch ter teuere $unli fo ooHjtä'nbig

aj$ ber amerifanifd)cn $>oliftf ürtb ber öffentlichen $i$cufton örrfc^ttuin-

ben, t|t im 3nterefle be$ Sartbeö, Wie ber repubtifanifchen hattet $u be*

bauern. (£ö nrivb eben feine Partei einen Erfolg l)aben, n>elcr)e nietjt bic

Richtung, welche fle »ertritt, confequent unb nad) aUen (Seiten t)tn feil-

hält ; bricht eine Partei ihren 93eftrebungen felbft bie Spifce ab, fo gibt ffe

fiel) fcf)on »or ber (Sntfchebung »erlorrn. 9f?id?t# famt unpolitifcher fein,

alt bem ®egner oor Sluägang beä Äampfeä ßonjefftonen $u machen ; man
muß eben alle SBaffen brauchen, bie ju ©ebote flehen. 3« liefen prinzipi-

ellen Snconfequengen ber republikanischen Partei nun famen bie gufionö-

»erfudje mit ber amerifanifchen gartet in $>cnnf»l»anifn unb Üjnbiana,

welche bie Siteberlage gremont^ nad) ffrf> $ogen. Diefe Webertage war
in fofern t\>mm füt friedepuUGrämfche gartet, baf bie ledere eine ftarfe

Dppofttion scigfe, bie tntefligetltefren unb Muhenbften Staaten auf ihrei

®cit< h««e, mb baß bie fticberlage felbtf ohne üflurren unb' ohne SSet-

jmeitlung ert*a$eir »u*be. [Überhaupt tviffen mimieht, ob ber repUblite-

nifchen gartet: ntcfyt bie Berlage mehr sentit hat, alö bet eieg. ®c*
©ieg bätte biefer nodj fo umfeifen unb atttf ben &rf*tf<*>eneit Glementeit

iufammengeiefcte* tpatteimWQmH eine *u fdjrtete Slufgat* gebradjf;

bie SRieberlage enthalt eine fe^r gute Seh* fuf bie Partei w fid), nämlich, 1

jefce* Kompromiß mit jyoeiteiÄigen gteirnben abzulehnen, unb lebiglid) frd)

auf bie ed teil t^u*fcfaiftfcf>trt <prütgipien ju ftü&err. 5öo immer nur bic

republifanifch* Partei mit bem ^atiotemu* unb bei fogeitönittert amerifa-

nifttle« gartet ceqttettiW h«*, wu*be (Te befiegf ;. biefe Sbatfadje feilte bemt

bod> nodj in le*t>a#<rr <^tee*tw*# fein-, fcro&bein gelben jterrht ber legten

3eit in ber repUbRfflnifet)fn' ^ärtei toieber Neigungen fttnD, eine folef) ti>0-

richte unb ptüi^nlofe gemtoatio* fu »erfudjew; »vir toütten ^dritt

eht^oltllcintig^Stefgfebew' ber gartet nn&tyrer $rinjfpien jVhen. ^btt 1

glaube« »oretfl nicht» att lÄefr gdftön, aber i» bemfelben Momente, ba^fte

eintritt, mußte unb röitrte fieh eine neue Partei bilben, rfne n>«hre> echte

^ortfchrtttöpatrefv £emt bie Elemente baju flnb gahfret^-üö^anben^uitb

ta* fc^büirfmf, Wt 9cot^it*tgf8if, unaMäugba*. •'
u '

Dieö |tnb^ie beiben gefährlichen flippen, meld)e #t öermetbeu ftnb

:

bie 93rofclaoeret- unb bie natiotflifche $£enbeni. Dagu fommen nod) bie,

rcligiöfen GrinfeitigfeiteU/ 3c|uitiömuö unb ^puritaniömuö. Die Partei bet

3ufuuft toirb (ich oon biefen ©ad)en frei halten muffen, ©it £5eutfd)e

hab^u alle 93eranlaffung,, wtferen Einfluß in ber ^olitif fo ju benu^en^

baß eine Partei entgeht , ober bat) bie rcpublifanifd)e gartet ftd) fo Gilbet

unb fortemroüfelt, ba§ fie frei üon ben hier bezeichneten ÜJiängeln i|fc. SB^r.-

rootten feine beutfehe ^latform utib feine beutfdje^artei/ aber glauben ,baö

über biefe fünfte feine gjccwung^üerfc^ubeitheit ftattfinben fann , uni>
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n>ünfrf)eti, baß auf biefe ®runblage flcf) baä freie, beutfcfce Clement in al-

leit Stäbten unb Staaten »crfammcln möge. Der« ee* iff bod) einmal an

ber 3eit, bag ba$ beutfdje (dement einig wirb unb Vereint Ijanbelt.

$*a$ sVro jeet einet bentfäten llntocrfitat.

gibt gcwtffe ©egenfränbe oon allgemeinem Untere fie, welcbe md)t

oft unb nact)brücflid) genug betjanbelt werben tonnen, unb mit benen man
fcae ^uMifum unb bie öffentliche Meinung immer auf* 92eue oertraut

machen nmf;, felbjt auf bie ©cfatyr bin, flct> gu wieberbolen unb langweilig

gu werben. £te$ ift ber gall mit bem Projefte einer bcutfd)en\fcod)fd)ule.

2Bcnn wir brüte baraufgurüeffoutmen, wollen wir baä Ztftma öcraügc*

meinem, unb fratt einer bcutfdjen £od)fdmle, wie fie oon Sielen propo-

mrt iff, eine allgemeine, internationale , foe*mopolitifd)e ftod)fd)ule befür-

worten, welche eine wirfliebe „Uniocrfität" ber 5öiffenfd)aften ift, unb eine

Sereinigung aUer^öijfenfdjaften, welctje gegenwärtig baöScbcn ber 9J?enfd)*

beit bewegen , unb ben t$ei)att menfd)lid)er (Sioiltfation bilben , gu

Otanbe bringt. 2öenigc £age finb oerfloffen, feitbem wir ben elnunbacfyt-

gigtfen 3at)re$tag ber politifdjen Unabtyängigfeit biefeä ?anbe< gefeiert tya-

ben ; e$ ijt notbmenbig, bie Unabbängigfett biefeä ?anbe$ in SSegug auf
bie Kultur unb 2Btflenfd)aft angubatjnen. Sn Slmcrifa finb Diele S3c«

bingungen unb Serbältniffe gegeben, welche eine foJd>e internationale

Unioerfctät mög l i d) machen ; eö jmb a 1 1 e 23er halt» ijfe gegeben, bie ite

itotljwenbiß madjen. Die SSeoölferung biefeä Canbe*, bie au$ allen

tntclligenttn unb fulturl)i(torifd)en Sölfern ber (grbe gufammengcfefct ift,

ber eö oerftateet ijt, alle 9teid)tbumer ber Statur,, alle sBottrjeUe bet t>ifto-

rifdjen (Jntwufelung gu benü$en, weld)e bie le&te unb oberfte Stufe ber

gangen ©efd)id)te bc* ÜJfrnfrf)engefd)ledUetJ büeet, unb alö SSafTö btefer

(Snrwicfelung bie (grfabrungen oieler 3at)rt)anberre unb ba$ ©eifptel ber

größten Nationen be$ 9lltertt)um$ unb ber neuen 3eit oor jtd) l}at : ttne

fold)e öeoölffrung fottte auch in wijfcnfdjaftlidjer SScgicbung fd) al$ bie

Sloantgarbe ber Kultur unb ai* ben £öbcnpunft menfd)ltd)er Giö.lifatton

betrauten. «Eöeitn bie 3Btfienfd)aft, obgleid) ftc anwerfeH W > wie t>ai

Sid)t unb bie Suft, in £>eutfd)lanb tiefen, tn (Snglanb jenen Gbaracter

getgt, unb in granfrdd), in galten, in ftoflanb, in ©cjrerreid), in ftnß-

lanb, überatt eine nationale prbung annimmt, welche ba* gtubium ber
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europäifcrjcn 2iteraturqcfd)id)fcn fo ungemein tittcrcffant madjt : fo feilte

fie in Slmerifa, bem Sanbc obne nationale S3aftö unb gärbung, bem 2anbc
ter allgemeinen 9)lenfd)cnred)te mtb beg Äogmopelitiämud, jenen erhabe-
nen, unitterfellen (5t)araftcr gewinnen , roclrfjer bic etgentltcfjc Natur ber

2Öiffenfct»aft tjr. befreit üon ben <£d)ranfen einer beftimmten (Epradje,

*)>r;ilefopbic, 9?cligion , Nationalität, folltc gerabe btc Höiffcnfdjaft ebert-

fo, roie bie Polittf, tn biefer großen Dfapublif, eine Sebcutung l)aben, unt*

öcrfell, roie bic üRertfd) beit felbft unb bereit ©efefc, bie Humanität. (Eeit-

bem £umbolbt bag große ©ort audgefprodpen bat, baß bie 2ßclt ein „tfog-

mog" fei, muß aud) bie 50tffcnfcfiaft *>on ber 2Belt a(g ein „ßogmog" be-

trachtet roerben, b i. alg eine organifd)e 23ereinigung aller roijftnfcrpftli-

cfjen Digciplinen, bie ffd) gegcnfeitig unter|tü£en, tl>rc Nefultate unb 53e-

obadjtungen mit cinanber augfaufdjen, unb auf einer gemeiufamen 33aflg

gerne infame 3tt>erfe erreichen. Die großen Probleme in Omaner Söcjie-

tjung, roelrfje bie Stifter biefer 9?epublif im 2luge gehabt tyabcn, laffen fuf)

in um ffcn fd) aft T i d)e r Schiebung nod) eber errcidjen, alg in pelitifdjer ; unb
bie Union fann itjre bijtorifdje TOffion unb ttyren Vorrang oor ben alten

unb öcraltetcn^taatenGruropa'g nidjt beffer behaupten, alg inbem ffe aud)

in roifjenfcfjaftlidjer 93c$ict)ung ben Pionier ber ßiöilifation bilbet.

9Ü?an glaube ntd)t, baß btcö utopifd)e 2Bunfd)e fTitb. 2öcnn aud)

iefct 5lmerifa, roag ioiffenfd)aftlid)e gorfdiungen, Slnftalten unb ftefultate

anbetrifft, ftd) nodjnicrjt mit(Juropa meffen fann, fo bebarf eg bod) nur einer

@ntfd)ließung biefer großen Nation, unb bie roijIcnfd)aftlid)en Gräfte uon
Grurcpa freien itjr ju ©ebete. Slmcrifa fann ben Ueberfd)uß ber geiftigen

Gräfte (Suropa'g importiren ; cg fann nod) mel)r ; eg fann eine iffieiter-

bilbung unb gortcntroicfelung ber 2öiffenfd)aft einleiten, roeldje in Europa
unter bem Drucfe t)ierard)ifd)cr unb begpotifdjer 2>ert)ältnifte ntctjr möglid)

ift# gür ben 33eobad)ter ber Natur, roie für ben 33eobad)ter focialer unb
polinfd)er3uftdnbe bietet 2lmerifa ein uncrfd)öpflid)eg Material, bag un-
ter einer roiflenfdjaftlicfjcn 23cbanblung bie größten 9fefultatc bringen

tonnte. 3n Europa laffen bic #ierard)ic unb ber Dcgpotigmug bie 2ßif*

fenfd)aftcn nid)t ju itjren legten Ncfultatcn fommen ; ber ^ilofepljie roer-

ben ibre ^onfequen^en wrvocigert ; bag D^ec^t beftebt nidjt aug lebenbigen

^rinjipien, fonbern aug tobten Ueberlieferungen ; unb jelbjt bie Natur-
roi(fenfd)aften finb au ber ©renje angelangt, roo bie SSurofratfe unb bag

Pfaffenttyum fagen : big hierher unb nid)t roeitcr. Die roaljre Sßiffenfdjaft

ift in Europa geädjtet ; cg i(t bic Pflidjt 2lmerif a'g, ibr, roie iebem Unter-

brücftin, eine £eimatb ju gcrcäljrcn. £urd) eine üjwpottation europäifdjer

Üöifienfcrjaft roirb man ein ©egengeroid)t gcroinnen gegen bie 3mportation

ber oft ungebilbeten 9J?a([cn, roeldje Europa herüber roirft, unb roeldje

bem ängfllidjen Slmcrifaner fo große öeforgnijje madjeu. Daä roäre ge-

wiß baö befte Littel gegen jebe 5lrt Don Nathnämuä.
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Slflerbingä, eine Uniör rfttät, wie wir ffc projefttren, würbe eiue^enge

tntctlcctueflcr unb materieller Mittel erforbern. Sie müßte alle SUtfieit-

fcf»aften »ertreten ; Don ben 9iaturwt)Tenfd]aftcn unb ber 9Hati)emaiif alö

35afiö an big ju ben t)öd)ften ©ebieten beö 9icd)tc$, ber Moral, ber 2leiUj-

ettf a. f. ro. Sie müßte ferner bem boppeltcn 3wetfe gcrotbmet fein, ein-

mal bie Uöiffenfdjaft ju verbreiten, jweitenö bir 3öiffenfJ)aft fert^ucnto>i-

cfiln. gerner müßte ftc nict)t an bie ©renken ir<]c«b einer Sprcdje gc«

bunben fein ; in 3lnterifa werben m'clc Sprachen gefprod)cn, unb foU b;e

Unwerfität ihren unterteilen ceämepolitifdjen ßbaraftcr bewahren , muß
bie Spradje jebeö cwilifTrten 23olfe$ l)ier berechtigt fein, ilnnötljtg tft ee

wohl, ju bemerken, baß auf einer foldjen Uniocrfität fein anbereö ©efei5

gelten fann, alä bie SBtffenfdjaft fclbft, baß Sdjrtft unb £el)re »o.tttfSntyg

frei fein muffen, .unb man ben gor)d)ern erlaubt, bie Ickten £onf<quen$en

ityrer Sßiffettfdjaft gu gellen, Crine fold)e Unwerfttät würbe bie &au;;c

Kultur bicfeäCanbctf unb beö3al;rl}iutbertö ffd)cr eilen unb fortentwickeln.

X)ie SßSirfung, roeldic etne )old)e Gicntralifatiou ber Uöifienfdjafi fpe«

jtell auf baö gan$e nationale Sdiulfnftcm haben würbe, laut jTd) md)t t)od)

genug anfdjlagcu. £aä nationale Sdjulfpftcm, bem man in Slmcrifa fo

»tele 5lufmcrf|amfeit unb materielle Littel wibmet , würbe baburd) eine

fefle Safte, eine fidje.re 3ufut)r wiffeufdjaftlidjer ?el)rfräfre, Ginl)eit unb

Sö|tem gewinnen. £bne bie fr HAjie Spifcc beä Sdjulfpftcmö faun man
üon einem nationalen Sdjulfnitem wol)l ntd)t fuglid) reben. Sßuu, über

bie sJiU&lid)fctt uuo 9iotbwcnbigfeit einer foldjen Slnftalt i|t woU fein Uüert

Wetter \\\ fagen. 2lber etwaö 2Jnbereä tft eö mit bem $ofrcnpunfte. 3«
einer foldjen Slnftalt gehören bebeutenbe materielle Littel. 2Bte fteb fie

gu befdjaffen ) $ßtr benfen, wenn bie curcpäifd)en Nationen £unbertc Don

Mißtönen für einen nufelofen $rteg ausgeben, fann bie amenfauifd)c Na-
tion, reidjer, wie alle anbern SSoIFcr ber (£rbe , aud) wol)l fur ein fold)

nottjmcnbigeä jnftitut einige Millionen hergeben. 2lm etufadjften roäxe

eine ftongreßoermtlligung für tiefen 3nxtf, unb wir glauben, baß ric C5on.

ftttutton fem Verbot fur 2luägaben $u nationalen Sd)ul$mccfen bat,ubwoljl

gerabe nid)t$ auäbrucfltd) barüber be|timmt tft, 2lber bie wcerjfelubtn

Majoritäten im Äongrcjfe, bie häufigen Ußedjfe! ber politifdjcu Diid)tuu$

ber Slbminiftration, oor Willem aber bie allüerbrcttcte Korruption , würbe

bie Dletntjeit unb Unabhängigkeit ber Unioerfität mclletdjt beciuträd)tigen.

Sie würbe oon ben politifdjen ^arteten infltienjirt werben , unb baburd>

an il)rer l)ol)en 23cbcutung »erlteren. (5tn einzelner Staat wirb wobl

faum in ber Sage fein, baä ^roieft in bem \?on unö angebeuteten Umfange
üerwirflid)cn iu fönnen. ^ine Sereinigung mehrerer Staaten ju biefem

3wecfe möd)te melleidjt baö ©cratl)cnflc fein. Dber man founte fid) am
@nbe blo^ auf prioate jjulfe oerlaffert. 3n einem Sanbe, wo baö Smitb-

fonian Onjtttut^ baö ©irarb College, baä Dublep Dbferuato.rp in üilbanp,
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*ie tHti&fäm&wfa fi| s^ut sirbor, mmm\9lm jMp Mfoi »tbrto-
4hef »nt MiUAe are8*r*># ^nfaljen au$ $r*Mt»ftetit «tfffei fmD
,fonn man wn,j^ aegmi^mt nnb *er «ibef«^^^^* 3«lc$
«warten* UmtebiQttitW Swecf jw ftWHtiw, ftiritatf tti »unter Slnftajt
j^chnure«^ •^f^fwöipimttcd» wn bem am£ bte öffaruliche SSJceinuna.

.für ba* $wie|t g«m*i^amrb. 3»t e m %nfmito>mn jbem ,011g
Slgttatio* fttr 9>r^jrfjt fpiknwtifrfjictfiiebk i^ia^ werben fi<h$mi$ ba^ ^ic

:«a(ti^npittterbur* bie $<mmvmß mteliüyix unfcpri-
>ater ^djcnfuKgttt gM(Äwn«i|inbea. ffim\\fa %Hww$ tDirb fehr
balb für baä $rojcft gewonnen »erben fönnen , unb bamit t|t 31M ge,
n>onnen. 3n Slmerifa fcheut man ffcf) ntd)t , ©elb , febr »iel @elb für
©chuljwecfe ausgeben ; man fennt l>ier ben alten, nationalöfonomtfchen
©a$, baß man fein ©elb $u otel für echuljwecfe ausgeben fann

; feilten
nicht auch für biefen 3n>ecf, beffen öebeutung man nicht t>och genug an-
fragen fann, ffdj bie nötigen «Kittel jufammenfinben ?

Selber ben ©ang »er Sreigniffe wifb^iffetttli^ .gReinjtng in
SJmertfa beobachtet, wirb wi$ ftechtgebcnv wenn »Wiie^e ^nigung ber
öffentliche» mmw&, s ine 8tkbnna M 3iecbt*bewu0tfeina

, xine &\&~
*una.beö S3olfetf)a*afot# füf brinae»b notbwenfctg, rhafoem &Br,,#nmb«a
herrfcht im öefeüt0ennnb;aefchftfmchen, -bießorruption inupölittfchen £e*en
pt(^not!)n)enl)ig,.3bwn in ba* öolf nt binnen. notDmenbia*
ben ©efefcgebern unb ben 5öät)lern bte Ouetten be* ^e^nju troffnen
2Btr fel)en an einer Spenge pon unpraftifcheu nnb. nnbtauchbctreji ©efe-
$cn, n>o!)tn ber fanget an einer eigentlichen &e<htto*nfäaft Jttrt
«löte mit bem ftechtöbewugtfein, fo ge^eö mit aßfn (a^W! »ifl-cnfthaftli-
cfjen unb aflr>etifd)ert S5eburfniffen b $ Staffel Man muf ,ben -pibtl nnb
bte SWajcjtat beö 33olfc$ hcrjtcHen, unb bfeö geht nur burch #e )Jöi(fcnfcf)aft
unb Jtunfr. 2Ran barf immer noch nid* bie Äofnuno aiufee^n^baf auch
Slmertfa feine ed)te republifanifche Dfcolle^näch %l#k beft afltiftn ftepiib-
lifen, al$ Weberin ber ßunje unb SBtfjenfchöften, fpjeleu eine
Jfcolle, ju welcher alle materiellen Sebingungen abgeben fuUv

tJ. lffiir-wiffea/b^ ^
©taatftnännern nicht fo

^

fern- Hegt, mie Manche glauben, «coge toch bie
«merifanifehc treffe tiefet tyma ni^t t>on ftch Äb^eifert ! ^n ten «er-
fltmmungen unb Sermirrungen ber amerifatfifchen ^olttif ij! e^ getoifi öu-
gerfl erfreulich unb »ofelthätig, ein £t)ema ^u (tnben, auf bem alle 9>ar-
H tezt fr* einigenlmtnen twh «Ue humanen 2mftd,fciK^bereinfWmmert 2Baö
un^heute «tc^ «i« ein frommer SBunfch eefchtint, »iebruietleicht im SttiK
jen f*ottijt ßrfttllung^ehea; ffnb (tmr>eiiim<ti ein ©u^^uflreich«
2eute für biefen fpian gewonnen, fo werben ftch fchon DU Littel fabelt,
ir>n au^ufü^ren.
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3Bir möchten unS fblgenben Serfchlag erlauben. ÜRan möge junächfl

bieS iproieft ber attfeitigen öffentlichen ©efprechung ubergeben ; ift auf

biefe 5öiife bie öffentliche ÜReinung mit bem <piane t>ertraut geworben, fo

wirb ficf> n>obl eine Slnjahl »on Schul* unb Staatsmännern ftnben, meiere

in SSerbinbung mit pt)ilantbrcpifd)en tfapttaliften ober einflußreichen )>e-

litifern ben *pian in
1
« ?eben rufen tonnen, (?S finb fchon fo manche eble

3wecfe auf ähnliche 2ßeife erfußt worben, baß wir auch btefeS nüfcliche,

große, bebeutenbe Unternehmen ber öffentlichen CDWnung anempfehlen bür-

fen, orjne unS turch übertriebene 2öuiifcr>e unb Hoffnung?n |ü bisfrebihren.

r

3it »ctreff bet „miautW.
Die Herren Agenten unb Abonnenten ber „Atlantis" »erben bar-

auf aufmerffam gemacht, baß mit biefer Kummer ein neuer ©anb unb ein

neues Abonnement anfangt, unb ebenfo Dringen*, rote höflich erfucht, il)re

3ahlungen einjujenben, wib;igenfallSwiro!)ne 2B eitere *

bte 3ufenbung fiftiren muffe n. Die SBerlufte, bie wir in

ber legten 3et* erlitten rjaben , fmb groß genug/ unb roir wünfehen, nicht

neue i)tnju|ufugen.

3öem einzelne §efte nicht jugefoinmen fein füllten, möge fleh brieflief)

an bie (Jrpebirion b. II. wenben, um jte noch *u erhalten.

#err 93ölmletn in Detroit l)at bie Agentur übernommen, unb fmb bie

Sperren Abonnenten, bie #efte »ermiffen , gebeten , itjm bie betreffenbett

Hummern anzugeben.

3n 9?en>- Orleans ift $err (Sriarteö gouch6 Agent ber Atlantis ; in

St. Francisco bie Herren (Sd)leibcn unb 55auer.

Tarnung. 5öir finb gelungen, £errn 9?uebiger in 9?ctt> 2)orf

bie Agentur fnr bie Atlantis atjunetjmen unb $u erflären , baß wir t>on

iefct an feine Duittungen nicht mehr anerkennen. Diejenigen, welche bis

jum heutigen /tage an ifyn befahlt haben, werben erfucht, falls .wir nicht

im 23ejl$e beS 3?amenS fein foUten, bie $efte unter 3ufenbung ber betref-,

fenben Quittung |U reflamtren. ..

On ben beibeu erjten Sogen biefeS ipefteS, bie wir wegen Abwefrnheit

nicht felbfl cotrigiren fonnten, haben jlch manche Drucf- unb anbere geh*
ler eingefchlichen, welche wir ju corrigiren bitten, So ijt gleich baS ÜÄottd

auf ber erfreu Seite »ort Schiller, nicht t>on ©oethe4
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9i i(l eine oft gemachte unb fdjon triotal geworbene Semethutg, baß,

,»ät>rcnb bie reaktionären unb conferöatiöen (Elemente fefl jufammen hal-

ten, unb eine bejtimmte gartet bilben, tag ber SKabifaliämuä uneinig i\ad)

allen i)Cid)tnngcn auäcinanber fährt, flcf) felbft unter etnanber befämpft,

unb ieber gemeinfamen Leitung unb Drganifation entbehrt*.. 92amentÜd)

im beutfdjen Cebcn ift bieg ber Jall. 2Btr Ijaben biefe (Jrfatyruug watyrenb

ber Dleöolutionäjett in £eutfd)lanb gemacht ; wir madjen fie im amertfa-

nifd)en Seben nod) täglid). 21 U c Slnfäfce unb 33erfud)e , um eine gemein:

fame Drganifation bcö beutfd)en (Elementes s u bewerfjtelligen, welche con

einem Zweite ber rabifalen treffe gemadjt würben, blieben eben 33erfucr>e

auf bem Rapiere, unb würben ntdjt einmal 33erfud)e in ber g)rajri$. 23er-

gebeng war eä, auf bie 9?ott)wenbigfett unb 9?ü$lid)feü einer fola)en &r*

ganifation aufmerffam $u madjen ; jebeg 2Bort , baä Darüber gefprodjen

würbe, war *>on »ornljerein in ben 9Btnb gefprocfjen* Sßun, wenn wir

trofcbem auf biefen ©egenjlanb aurücffommen, fo i|c e$ beftyalb, weil wir

burd) eine Unterfudjung ber Ü r f a d) e n biefer (Srfdjeinung »ietteidjt bie

ÜRittel jinben, berfelben ju begegnen*

<5ö ift natürltd) unb fetbfioerftänblid), baß alle reaftionären Elemente

jufammentjalten unb baß ftd) in biefen greifen leid)t (Jtnigfeit tyerftellen

läßt, benn einmal t)afcen biefe Elemente einen beftimmten pojitiüen SSoben

unb eine feile t)i(lorifd)e ©runblage ; bann aud) gilt bei ihnen nidjt ber

©eiji ber freien gorfdjung unb Ärttif, ber ba$ Heerlager be$ ^abifaltö-

muä auöemanber fprengt. (gä gilt bie Autorität ftatt ber Ueberjeugung ;

tiefe Autorität ift ba£ d)arafte*tftifd)e 3eid)en jrglidter unfreien Partei.

3n ber ^clitif gibt cd etwaö ülcl)nltd)cö, wie bae* Dogma im Äatt;oltgiö-

muö ; ein fiarreä S3egarten bei bem £erfommen uub eine willen- unb gc*

fcanfenlofe Unterordnung unter bie £)iftate ber Partei, im welchen $U|rocis

fein für ein Sertrec^en gehalten wirb, <5o wedjfelnb aud) oft bie
;
9>ro-

VII 6
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gramme unb ÜKaaflregeln ber ^Parteien finb, — rote mir bieä namentlid) in

Slmerifa unb fpe^ieU bei ber bemcfrattfdjen^artci gefrt)en haben,—bie©er-

öilität unb £5ienftbarfeit, mit welcher bie Waffen g« tjorerjen, bleibt immer

biefelbe. <£$ ifl ein febr bequemet, berjaglidjeä 3Ding, eine folcfye *Polinf

gu tjaben ; man braucht ntd)t nadj^ubenfen , ber 3«>ctfel fümmert ntd)t

;

man ifl felbfl ficf)cr, nid)t $u irren, bie Partei ijt unfehlbar , roie ein Dog-

ma, unb bie Slutorität über allen 3n>cifel ergaben.

2>a$ Siefen bc$ Sfabifaliömuä be|tel)t nun eben in bem $öegfall, in ber

Deflation jeglidjer Autorität, jeglichen £ogma*e\ SKabifal ifl bertenige,

roeldjer nur feiner eigenen (jin(Td)t unb Ueberjeugung folgt, unb fein an-

bercö ©efefc über fiel) anerfennt, al$ fein eigenes ©eroiflen. Qcfäalb

• muffen je nad) ber 23crfdncbenl>eit ber geiftigen JDrgantfationen unb ber

auf (te roirfenben natürlichen Sitiflüffe bie rabifalen Elemente nad) aßen

©eiten auöetnanterflrablen, unb je confreter, beflimmungäreidjer, entmi-

cfelter biefe Elemente ftnb, b flo »erfchiebenere SBatmen werben (te roan?

beln, beflo eigenftnniger unb eige ntbümlidjer ftd) entroicfeln. £>ied ifl ge-

rate ber 9frid)tbum unb bie ed)cnt)citbc$ ftabifaltämud, bag er eine Jüße

»on SScftimmungcn enthält, bie, rote bie (Strahlen ber Sonne »on einem

«JJcittelpunfte ausgeben unt> ftd) nneber in einen üßittelpunft »erfammeln,

nadjbem (te nad) ben öcrfchiebcnflen Dichtungen t)in bte 2ßelt erleuchtet

haben. 2)er ßampf ber Meinungen, mag er mit noch fo otel £eftigfeit

unb Erbitterung gefuhrt merben, ifl immer in tere(fanter, unsicher, al* bie

tobte 9fut)* P** Dogma'* unb ber Autorität, unb e$ ifl Diel beffer , feine

spartet $u haben, unb ifoltrt gegen ben £trom be$ Seben* $u fd)n>(mmen,

aU ftd) ber bel)aglid)en 9?ut)e M »pt)iltfler$ $u erfreuen. Die reaftionä-

ren Ceute fennen ttjren Söeg ; er i|t mit ben ?ctchenfleinen ber Jfretheit br*

geichnet ; (Te fönnen nicht irren ; aber ber 9Beg in bie 3"fnnft ifl nod)

nicht gebahnt ; bie Pioniere ber Gimlifation bringen t?or ; ffe fucfjen hier,

(te fudjen bort, fie bringen »er, (Te irren oft, aber jeber 3rrtl)um geigt ber

2Dal)rl)eit ben 3öeg.

ftabifafümuö ifl Snbimbualtemuä , ifl ©etbftregterung in (ertlicher

S3e«el)ung , bte 5Horal ber republifantfehen Snflttutionen. (Seine ein^e

Safte ifl @rfenntniß , eelbflberougtfetn , Ueberjeugung. <£in rabtfaler

*5J<enfd) rotrb ftd) bei Jöeurtbeilung ber äußeren SSerhältntffe oft in benfel-

ben irren , niemals aber wirb er an ftd) felbfl irre merben. <5r rotrb fei'

ner eigenen 9*atur treu fein, unb ba eben in ber 9iatur ntdjtö einagber

gleich ifl, unb fogar jebe$ Söaumblatt ftd) t>on ben anbern unterfertiget, fo

ifl natürlich in ber menfehlichen 9fatur nod) eine gTöfere Sarietät oortyan'

ben, unb jebeö 3ubimbuum bat feine #arafteriflifd)en 5Kerfmale, bie ftd>

eben in biefer 2ßeife unb in biefem 3ufammcnt)ange bei feinem anbern

«ücenfdjen roieberftnben. 3n biefer S3^iel)ung ifl SKabifaliömue* Origina-

lität.
'
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fcte Söiffenfcfjaft ift rabifal, wenn fie gar fein anbere* ©efe& fennt,

al* iljr eigene* ; fic ijt rabifal, wenn (te ffd) üt iebem Slugenblicfe tyrer

ftorfchungen fritifcf, »erhält, nnb tyre SSeroeife prüft ; fic ift rabifal, »enn

fte \f)xc UKettjobe felbft unterfucfjt, unb itjrer eigenen $olgerungen Schlöffe

unb Urtbeile tt>tffenfd)aft«cf) t>ct)anbelt. 3ebe 2ßtffenfchaft wirb burch
,

tiefe rabtfale S3et)anblung jur <pbilofopt)ie,." $ur 3öiffcnfd)afr »om Denfcn

felbft, abgeferjen von ben £)bjeften beä Denfcnä.

Stud) bie $unfl fann rabifal »erben. Bit ift eö bann, »enn ffe fei-

nen anbern 3»ecfen bient, al* ben ©efefcen ber Äunft, Bit ift, rabifal,

wenn ber ÄitnfHer nicht au$ 3nftinft, nicht au$ «prjantafTe , fonbern au*
flarer (Srfenntnig ber Regeln feiner tfunft tjanbclt. Bit ifl rabifal, »enn
ber ÄünfUcr feine anbere SKücfficht fennt, al* bie 2Bal)rl)eit unb Schönheit

feine* Dbjefte*.

2Bir fehen, baß bie Söiffenfchaften, ebenfo wie ba$ ganje Seben ber

Wenfrf)l)cit, feef) immer metyr unb mcl)r fpejialiffren, ityren 93au unb£)rga-

ntemuä üerüollitänbigen, irjre9Jlett)obe aufarbeiten. 3>iejtritif get)t mit ber

. 83eobacf)tung$anb in#anb, unt> e$ gibt feineSBiffenfchaft mehr ormeScepjTS.

£)a$ „in verba jurare magistri" oa£ iJtacbb.ften Der Bcbule, bie Unter*

orbnung unter batf Snftem hat aufgehört ; bie UBiffcnfchaft, befreit *>on ber

3roangötacfe biefcä ober jene«* (Enftemcä ober ^Dogma'* , befreit »ort ber

$errfd)aft ber Autorität, ift flüffig unb lebenbig gcroorben, unb fennt fein

anbereä ©efefc, ale? il)r Dbjeft.

2)a$ ?eben ber 9Ü?enfchen wirb ber 2öiffenfdyaft nachfolgen. Die rc-

ligtöfcn jenfeitigen $tenbenjen werben t>erfchu>inben, unb ber 3n>ec? M
menfchlichen £ebcn$ wirb nicht metjr im ^tmmcl , fonbern auf ber (5rbe

fein. Scaturlich befoubern ffch auf tiefe 3Bctfe bie 3»fcf
e ; el roenben ffcf)

bie 33eftrcbungen ben öerfcfjiebenen prafttfcr)en Dichtungen &u\ fo raß ba-

bura) eine große Sföanmgfaltigfeit ber Serufe, 2infid)ten unb £t)ätigfeiten

cnt|tet)t. 2ßät)renb früher eine gctt>iffe ©laubenäformel für Millionen

von Sföenfchcn btnbenb war, bilben ftd> jefct bie meinen ?cute ihre eigene

HBcltanfdjauung unb tjaben ben (Jigenffnn einer fclbftftänbtgen Meinung.

i £)at)er bie melen biöergirenben unb .entgegengefefcten Dichtungen, bie

ba$ 3at)rfyunbert nach allen Dichtungen \)in burct)freu$en. Uebertyaupt be-

fielt alle menfcf)ücf)e @ntmicfelung in ber SSefonberung, in ber $eröorf)e-

bung unb ©eltenbmacfjung ber Unterfcfjiebe Unb Varietäten , in ber Spenge

von SSejtimmungen unb (Jigenfcfjaften, roelcfje fkf) auö evner^erfönlicfjfett,

einem ©emeinroefen, 2Jolfe u. f. ro. l)eraugbilben. 3e niebriger ein $olf

jlet)^ be|lo weniger jtnb bie ein|e|nen 3nbioibualitaten un^> SSarictäten t)er-

fdjteben, foroolyl in förderlicher, al$ in geijtiger S3e{icl)ung.

3öen« wir btefeö allgemein ruftorifeije ©efe$; nun fpe jieü* auf bie ©e-
genroart anroenben, auf biefe Uebcrgang^eit , beren Slnfcfjauungen unb .

Ueberjeugungen etjt im ©erben begriffen futb, bie
1

nact) bem öerluft ber
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alten (Dotter unb £ogmen, ber alten (5»)teme unb 5J?etboben , ba$ (5t>an-

gelrum ber neuen 3*it nod) ntd)t gefnnben hat : bann werben wir und
gerotß nidit mehr über bie große äcrfplitterung unb 3efftbrenbeit ber Sln-

fldjten unb Ueberjeugungen rounbern. jn allen Gebieten ber Uöiffenfdjaft

unb beö Sebent jähren neue Sbecn t)en>or, bie ned) nid)t abgeflärt finb ;

taufenb ^Probleme taud)eu auf, bereu 3ufunft ungeroiß fft ; bie genfer)*

beit irrt tu ber 5Sujre umher, um ba$ gelobte £anb ju ftnben : fein UOun-
ber, baß unter tiefen Umfränben 3cbcr feinen eigenen 5öeg fleht , unb bie

Sfieformbeftrebungen nad) ben oerfcrjiebcnjtcnSeiten bin auäetnanberlaufen.

Aur nn$ Deurfd)e in Slmerifa t)at bie 6ad;
e ned) eine ganj anberc

©ebeutuna. 2lu$ unfern t)eimattylid)en SBerljältniffen berauägenflen , in

Bielen gäUen aud) bem heimifcfjen Serufc entfrembet, fmb roir in einem

?anbc, beffen Storitänbniß unö ungen>öt)nlid)e ©djroierigfetten barbictet.

Üjeber fncrjt fid) an bem *pia$e, reo er fleht, fo mit rote meglid) juredjt

ftnben, unb öon bort auö ber 23erbältniffc beider $u roerben. £aß m
btefer V'age ftd) bie »erfdjiebenjten $luffafjungcn be$ amcnfamfd)cn ?cbenö

ergeben, baß bie t>erfd)icbenften Söeitrebungen ben @incn hierhin, ben $ln-

beren borthin Riehen, unb baß »ou Gnitbrit unb einem dem* infamen Ru-
beln uid)t bie Dfebe fein fann : bieg roirb roobl 3ebcm erflärlid) fein.

£aß Dlec^t^abcrci, Grigenfmn, £ort)mittl), ©elbir iberfcrjäfcung aud)

itjren 2lutl)cil au ber 3«?rfplitterung beö rabifalen @(ementeti haben , roer

mod)tc bicö lengnen ? Slber eä ift unö barum $u ttyun, bie innere 9iotlm>en-

bigfeit biefer (2rrfd)cinung unb baburd) ityre 23ered)tigung barjuttyun.

Unb bann ift ber Äampf ber Meinungen, ber unfere 3ctt mehr , roie

je ein früherem 3ahrt)unbcrt, beroeejt, fc»aö 3c<rf)en einer großen geiltigert

Keflfamfcit, bie ihre grüdjte bringen roirb. £ie ©etiler niuffen auf etnan-

ccrplafeen. Wlit ber großen öermetjrung beä rotffenfd<aftlid)en (Gebietes,

ber focialeit, polttifd)en culturt)i|torifd)en S3e (Ire bmtgeu , i|t naturlid) bem
mcnfd)lid)en Reifte baä Terrain gegeben , fTcf> nad) ben oerfd)ieben(ten

leiten $u eutrottfeln, unb feine £l)ätigfeit in ber inbiüibuetliren Sßeifc auf-

jufaflen. (So rocit roic aud) bie Straelen beö mcnfd)lid)en ©etfteö auä-
einanberfltegen mögen, jte treffen bod) roieber in'ctncm sI^ittelpunft ^ufam-
men, unb finb *>on einer ^ertpherie begrenzt , benn jeber einzelnen ^)er-

fönlid)feit unb 3nbioibualität liegt eine gemeinfame Organisation $u

©ruube, ein prinjip, eine allgemeine Sßafiä , auf ber fid) bie einzelnen

(Spezialitäten entroicfeln. £)iefe fdafiö ijt bie Humanität, bie ÜWenfd)ltd)s

feit, rocldje mit jeber menfd)lid)en 3nbiotbualitat gegeben ijr. £iefe 3nbi-

mbualität t|t un^ertrennlid) mit bem (^attungöbetr>ußtfcin »erbunben. Deß-
k

t>alb flub Dtabifaliömuö unb Humanität gleid)bebeutenbe ^öorte»

Qßenn bat)cr ber 9iabifaligmug roirfltd) auf t)itmanem Söoben beruht,

unb ben 3n)ecfen ber $J?enfd)lid)feit bient, roirb er jjur (Jinigfctt unb Ueber-

einittmmung fuhren. Dieö i|t baö 3äd)n\ unb ber ^rufitein beö ed)ten

SKabifaliömuö. bebarf ^u biefer^tnigfeitfaum einer bcfenberenSerftän-

bigung unbSöerabrebung ; eö liegt in ber 9iatur aller rabifalen Söefire-

bungen, in ben allgemein|ten fragen bed 9?ed)tö unb ber Freiheit überein-

^ujttmmen. ^Eo ocrfdn'eben aud) bie Probleme (Tnb , bie unfere 3*i* ju

I5fen t)ät, fo perfdjtebcn aud) bie 9Jiett)oben finb, bie man anroenbet: ber

gemeinfame ljumane St)arafter unb3n>ecf ber rabifalen Söejtrcbungen roirb

fid) tro£ aller kämpfe in- unb außerhalb ber 5Biffenfd)aft l>erauö|teUen.

» Digitized by Google



- 85 -

f it <3a{>rf«jMtt».

(St» (Stua.b t«f$.)
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Sommer.

1
— tegit arbutus berbam :

Ros maris et laurus, nigr^gue inyrtus olant

:

Necdensum foliis buxum, fragilesque mjricae,

Nee tenues cjtisi, cultaque pinus abest.

Ovid.
,

©o fdinctt wie fonjt gctt>öl>nttcl) in Slmerifa folgt in biefem Sabre ber

©ommer nicf)t auf ben grütyling. Nad) ben wenigen »armen Sagen, bic

Uni *en SBinter »erge jfen matten, folgen falte ©djauer , nnb tyagelfü>

renbe ©ewitter füllen bic faum erwärmte Suft fo fdjnctt, baf} bie Statin
gurücffrieden mochten in ben öerbüUcnben «Pelj ber ßnofpe , wäbrenb

©djmetterling unb ßafer fid> jitternb bergen unter fdjü&enbem SMättcr-

bacbe, flau froblid) $u gaufein im ©onnenftrat)!- 5fud) unfre ÜJlenfdjen-

Müttyen, bie rotwangigen tfinber, eie ber Cenj ntm ©piel in'S greie ge-

locft, frieden jurücf tn bie »Arne ©tube, auö ber ber Dfen, ber fd)Warje

botf) treue ^auöfreunb M ftorblänber* nod) nid)t »erbannt worben.

S?id)tgbeftowentgcr wirft unb fdjafft bie Sßatur im ©tillen, unb el)e wir

un$ »erfeljen, ficht ber Oöalb in bunflera, fräfttgem 2aub[rf)mucf; ber grüne

£eppid) ber ©iefe i|l reif jum TObcn, unb £aufenbe bunter S31umen la-

chen jwiferjen bem Men ^ratriegra*.

Dieö ift bie 3ät, in ber bie Statur ityre reichen ©d)ä|3e ausbreitet

»er bem jtaunen&en 3flenfd)enauge ; öon Öaum ju Saum fd)lingt ]ld)

eine ©lumengutrlanbe, buntfarbige sj3il^e fd)ü*gen auf am »erwitternben

Stammt, plbfclidi in @iner 9?ad)t, unb obgleich uu$ bie farbenreichen @pi*

benbren ber (üblichen 3onen mangeln, erfreuen roir uns bod) an ben gar-

ten 95lütl)en ber üftoofe unb ben eigentümlichen formen ber fdjmaro&en-

ten SJionoiropa unt> Orobancbe - Monotropa uniflora unt Orobanche

Americaua — . Slucb tfc gelfen. uno 9?erci,e befl* fetn fut mit buntem

©ewanbe, f?att ber jterltdjen Jllpeiirofe blühen ^IgaUert unb D^hcbobenbrett

(Rhododendron nudiflorum ün,p! Azajoa viscosa) , unt tie blauen

8 lerne ber ©enttaneu lächeln wie im alten Sßaterlanbe« £>ie Riffen ber

93flattjeflwclt, bie üielgeftaltigen £>rd)ibeen, offnen auch it>re buntbemim-

perten Staaten, obgleich feiten mit Duft begabt. 3mar ift ees ntd)t bie

9tad)btlbung ber Snfeftenwelt, wie wir ftc bewundern in ber Opbrys tuy-

odes, argehnites unt apifcra, bie tcr gfoia btf feb^cn Jöoccnfccö einen

Digitized by Google



86 —

fo eigentt)ümlid)en/5l)arafter geben, aber ftatt gliege, (Spinne ünb iBtene,

flnb eg (£rje ugntffe ber ÜJianufaftur, beren SSorbilb wir t>ier an biefen #in*

bern beg 9Balbeg unb ber glur erfdjeinen feben, t)ier ein £elm, bort ein

(Sdntr). £e£tcrer befonberg ifi reief) »ertreten, ber „Laised slipper" pranat

in »telcn garben unb bie launenbaftefte ©ante fann irjren Liebling roät)*

len, roeif}, gelb ober purpurn. 5Bem biefe ntdjt genügen, ber mag in feuda-

len ©altern tag Cypripedium arictinum fud)en u*nt firt fpiegeln an

beflen eipentbümlid) geformter 2ippe, bie einem ©ibberfopf ähnelt. 5l?er

abei ber beliebten einen (Strauß binben u>ifl, wie fein ©arten it>n fdjöncr

fann bieten, ter pflüefe tag brennentrotfoe Liliura pbiladelpbicurn , tie

53ruterlilfe, bie n?abrfi$einlia) ein lucus a non lucendo
, liefen tarnen

erhielt, »eil fte meift nur gint JBlütrje tragt. 9?eben irjrern ©djarlad)

jiet)t gut tie Iris versicolor mit tem fcbrreriförmigen 531a«, tfe SMfitfcen*

pyramibe ter?uptne (Lupinus perennis) unb ter amerifanifer)e Birgen*

trofl, ttc fjerrltdje Castilleja coccinea. £ie reuten Xolren ber Hgflepta*

teen, tag milte SMolettfclau teg Dracfcenfopfeg (Dracoceplmlam corda«

tnm) unb tag ftngerr)utäf>nlicbe JJenftemon bilern ten Uebergang gum fla*

ren 53!au ter Lobelia inflata, teren purpurne £a)roejhr (Lobelia cardi-

cardinalis) tic feueren 2lbr)ange unfern 33otteml5nter giert- Gr pflütfe

gum (£trau§e tie »ergängücfce 2lffenblume (Mimulus alatus) mit tem ro*

figen Äeldje, tag braungefletfte Noli me tangere unt tie milte £agerofe

(Rosa setigera), tie it>rc freuntltcfcen SBlütben fo retcbli* über Herfen unb

©e(träucf)c breitet unb in fo Dielen Varietäten bie dauern unferer Sanb-

Ijäufcr giert.

3ld» ja, bie 9?ofe ! 3Ber bie 9?ofe befingen roifl unb bie 3*ü il)«r

S3lütt)e, bem muß jelbft bie Dfafengeit nod) lachen, Sttofen muffen itym nod)

auf ben SBangen blühen unb bag Seben muß it)m erfd)einen in rofiget*

£uft, nod) frei öon ben grauen 2Bolfen btr £äufd)ungin ; bann mag er

im £)td)termutt)e fingen :

M3d) will eud) fingen unb fagen

din Sieb *>on JRofenljagen,

2öie deiner feineg nod) pmtommen l)at.
M

3ßem aber bie $)i§e beg £ageg ben <5d)citcl »erfengt unb bie SBange

gebräunt Ijat, roem träger fdjon bag 33lut burd) bie Slbrrn freijt , beffen

Diofenlieb roirb nid)t merjr bie jugenblidje greube befunben , tenn er bat

bie SBlätter fallen feben unb fein 2Biften bat jeine Hoffnung gu ®rabe ge-

tragen. (Sdjmcrglidje Keflgnation wirb aug feinen Herfen Hingen unb

bag (5d)0 roirb antworten : Unroieberbringlid) l

Slber bie Kofe blflt)t, blür)t jebeg 3at)t unb bünft ung fietl frönet,
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benn ie juoor. Die gelbe eröffnet jben Zeigen in unferen ©ärten unb bie

©ammtrofe (ro6a gallica), eingebürgert bei und, mtfdjt ibre hänfen mit

ber 3unpfernrebe (cleraatis virginiana), um mit fajattigen Saubcn und

qor bem ©onnenftrabl $u fcfyirmen. ^ntn folgen bie bunfle S3urgunber-

9iofe unbM (Som rer$ Itebftcö $inb, bie gefeierte Gientifelie , bie 9?ofe

»on (Srfytraä unb Damaöfu$. — S^ücfert, itnfer beutfdjer $aji$ , ift ber

(Sänger ber IWofe. Selber feljlt unä l)ier bie 9?acr)tigatt , um feine Sieber

recfyt |u »ürbtgen.

„Die Eacrjtigatt ruft mit ©efofe : Dfofe !
'

2Bo btft bu ? roaö biet) meinem ©ruß cutjietiflt bu ?

Der 3efir feufeenb t)oud)t im 9ttoofe : fHofe

!

2Bo btft bu ? roaä »or meinem jtug entflieg bu ?

Der Duett auö 93üfd)en fprubelt; Sofc Diofc l

9Bo bifi bu ? SBaö in frembe Spiegel ftet)fi bu ?

Die Blumen alle rufen : 9fofe, Dtofe

!

2Bo bijl bu, unfre Äön'giu, roo »erjtc))|* bu ?

SRctyr bem allgemeinen ©efüfyle cntfpredjen »ietteidjt einige Sieber tton

#etne, aber bie meijten Dichter feierten nur einzelne (Jrfcrjeinungen beö

©ommerä, tycute bie SXofe, morgen bie Silte, boef) nierjt ben (Sommer felbft,

e$ fei benu , ba§ einer roie £t)ompfon bie 3at)rc$$eiten befang , wo benn

auef) ber (Sommer bie ibm gebutjrenbe (Stelle einnimmt. Die beiße <Sen-

nenglutt) ruft freilkf) ber S3fötr)ert 5Renge au$ bem (Scfjeoße ber (Jrbe , fte

bejttlltrt bie fußen Düfte in ben $eld)en ber Silie unb SRelfe, färbt tmt bem

Sölute be$ Slbonie», roie bie 9tt»tbe un$ mclbet, bie roeiße Dlofe, unb gefeilt

bereits erauiefenbe grüd)te ale? Sabfal, — aber bie ©cbantenblüttyen ferjei-

nen reicher ju buften im Senj, ober rote bie 9?ad)töiele naef) Untergang beä

£ageägefttrne$ : .*

.

(5in (Sommcrabenb, fd)ön roie nie,

(Senft fid) jur leebjenben Crrbe nieber ,

Wlub fcfjließen juf> Blumen unb Slugenlieber

,

Seiö tjallt in ber gerne ba$ 2loe üftarte.

(Sdjlaftrunfen rul)t bie Statur unb träumt,

£icf neigen tyerab fid) bie 33lutbengloCrVn,

(Sic gittern im 9iad)troinb roie crfdjrocfcn
,

"

Sil* tyätten ju beten fie »erfdumt.

Ji uii aber lifpelt'tf im bunten g(or

©ie fromme, betltge Äinbergebete,

Der Sötsfeti bnftige Blumenbeete
"

«Bereinigen jtd) ju £mem ßtjor.
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Sfnbetenb (Inf aud) icf> auf* Stnk

Unb bete lang unb bete leife —
Cangfam »e rijallt bte Blumemoeife ,

£aUt unb »ertjattt ba* Sit* Marie. •

,

Der (Sommer befonber* t|l bie 3eit für 9?aturfcubicn , beim »äJjrenb

feiner Dauer gießt bie große 9fluirer tyx reid)M güu>rn über und au*t

3n »oller garbenprad)t prangen bie Sögel, bte gelb unb §ain beleben, um
unfre Blumenbeete fdnoirrt ber golbfunfelnbe Kolibri, üor unfern genftern

t)üpfen bie rotten unb gelben (Sänger unb ber nicblidje eeibenfdjroanj

nafd)t bie frühreifen £irfd)en ; 9?acrjt$ aber eifert ber amerifanifdje, 3ie*

genmelfer mit feinem eintönigen, aber freuntlfcten „Whip—poor— will",

roa$ il)m ben tarnen gab, über bie fdjlafrrunfenen Sflenfdjen. ©leid) gol-

benen gunfen fcrjroirrcn glänjenbe tfäfer an un$ »orbei, über ben Bädjen

gaufcln blaufd)itternbe Stbeßen unb bao* fingen be$ fid) nieberlaflenbett

ÜHuäqutto fdjrccft bengreunb ber 9catur nicf>t ab, in ben feuchten £id)tun-

gen beä 9Balbe$ ficf> ber geuerfltegen unb Seudjtfäfer $u freuen, tie balb

geflügelt um itm tanken, balb als blauet pboepbcnfduö ?id)t im (Drafe

roanbeln.

D rote bcrrlid) ijl e$, im 2öalbe $u greifen ! Die alten Stämme mit

teit rjotjen Saubfronen, nur fletoötynt an ben fd)leid)enbcn Zxitt ber DSott^

baut, L- Traunen bid) M iUnb eine aubern 5£Belt» (Sie fd>utteln ängjtlwt)

bie grünen Sorten, benn beine #anb hält bie oertilge nbe 5lrt, unb bie oer*

fdjämten ÜBalbblumen feben in bir ben Räuber bcö feud)ten £Ed)atten$,

in beut fte gebeten. Die feingefteberten garrenfräuter flüfeern trauliche

OJtärdieu bir gu oon ber (Sctylangenfonigin, bie untereren Blättern roobjtr,

unb oom <3td)t)örneben* ba$ t)od) über ihnen in ber boblcn (Jidje fein SReft

bat. Der fleißige 6ped)t, ber £ am t cur unferer SBälber , trommelt bte

3nfeftcn aue ben bemoosten Stämmen , unb liftig fdjletdjen gud)$ unb

2Bafd)bär über beuten ^>fab nad) bem 9iejte ber brütenben gafanen unb

£afelt)ul}ner. Neugierigen 2lugc$ betrautet bid) bie fdjeue £inbin unb

fliegt mit il}ren Sungen in'ä fd)ü$cnbc Didtdjt. Du aber beuglt bid) unb

(litte (t ben Dürft mit ber faftigen (Jrbbecre, bie fo einlabcnb rott) auä ben

grünen Blättern fd)aut. 9J?inber reijt bid) bte bunfle, blaubcretfte #eir

beibeere, benn fte t)at nid)t ben $öerjlgcfd)ma<f ber beutfd)en, aber ber

ÜRatapfel (Pod<5ph}llura) etquirft rieb mit ter faftigen, &ttronenäbnlufeen

grudjt. gajl oergiffejt bu, baß bte 3ugenb in Deutfd)lanb jefct in ben

5öalb ikty unb baä (Sonnroenbfeft feiert, jubelnb über baä geuer fprtngt

unb in frdi)Hd)en Siebern mit ben gefieberten (Sängern wetteifert.

3öer aber tjat bier 3eit , im 5öalbe ju fd)roärmen ? Die fdjnett in

£öt)e gefd)offcne (Saat ruft bie rüjtigen £änbe $u eiliger Arbeit, unb üflen-

fdjen unb 2Ha\d)tnen (tnb gefäjäfttg, ba$ ©etraibe ju fd>neiben unb ein-
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juM^few, che ba* golbene Äornunnüfc au* ber Siehre fällt burd) lieber-

rrtfe, Sfber »te bic Sichel ber Senfe u«b ^ähmafdnnegestehen, fo man*

Kit auch afl bte 9>oefte eine* beutfchen ©rntetage*, bct ©efang ber. Schnit-

ter, ber bunte Äranj öon Äornblumem flei« «Wohn unb feine @»ane

biü^t im amertfanifchen ©etraibtfclb, nur bte weniger fcfcöne ftate Wucher*

bte unb ba, unb bte r*rwünfd)te fanabtftfje Etftel behauptet ihren 9>lag,

'

wo fic ftcf> etngeniflet. Äein Subel erfüllt bte 2üfte, wenn bte fcoflen Röd-

gen ber Steuer ffd> nähern; feine greube fpiegett ftd) auf ben ©eftdjtern1

über taä für ein 3«b* gefiederte SBrob ; nur »erfchmi&ten ?äct)eln^ beredp

net ber amerifanifche garmer ben mahrfcheinlichen Profit, unb befragt

ängjtlich bte 3«üwng um ben Stanb ber §rud)tpreife. $reublc$ wie bte

Üftafcbtne, bte ihm mät)t unb brtjdj.t/ betrachtet er ffcf) felbti alö ©elböers

bienung$mafd)tne, bem nur ber Sonntag üergönnt tft $u Sftuhe unb $tr-

djenfchlaf. 5Hag bte Sonne lachen ober bte Ußotfc ihren Segen meber*

träufeln, mag ber SEbau in bemantenen tropfen auf ben ©räfew gittern

ober bie 2Btnb$braut bie ©ipfel ber Zäunte fntefen unb ber ©ewitter elef-

trtfd)e Jöatterien befruchtenb über bie @r,be führen, t er benft jld) nicht*

babei, al*W einfache Sftechenercmpcl üon 5ftu&en unb Schaben ; nur ein

beutfdjcr Xräumer bidjte t mettetefct ein einfache* 2ieb unb benft ähnlicher

Stunben in ber alten ijeimatb , ofrer ein Snbtaner betrachtet , in feine

Decfe gefüllt, mit ber it)m eigenen ftummen Dfaftgnatton ba* fd)Öne ?anb

fetner 33äter, bem er ben Dtüefen feieren foÄ, um nut.ftnbern feine* Stam-

met im fernen 2Be(ten $u ©runbe \n gehen. £a* gelbe QMatt, früb&eittg

üon ber Sonne »erfengt unb t»om Stfte jidj löfenb, tft ihm ein Stnnbilb be*

eigenen Sein*, üöie bie Kbeutypinbe e* r»or fafy tyerftetben , fo fliegt er

mit ben Seinen fc>on Ort $u Drr, aber immer Drängen feine Verfolger nad)

unb bc*r, ber nid)t Kaum ftnbet a u f ber <grbe> flüchtet fld) i n bie (5rbe.

Slnber* macht e* fein geino unb SSerbräuger. SDte Stocfung ber Schiff-

fat)rt hatte im ÜBtnter feiner ©efchöftigfeit Schranfen gefegt , unb ?enj

unb Sommer muffen ihm bie SDUttcl fchaffen gu foflbarem £au*t)flK unb

fernerer raftlofer Speculatton. 9ßur roenn t^n ber Äopf ^u fe^r fdjmerjt

com Clingen M aufgehäuften ÜJtammon, unb ber erfdjöpfte Körper ben

rooUüftigen Taumel ber großen Stäbte ntrfjt mef)r ertragen »iö, bann fud)t

er etmaö ^rtjclun^ an ber Äüfte be^ %itt>aUxß £>$ean, unb tand)t bie aus-

gemergelten ©lieber in bie grünen 9Beflen fcon S^emport unb Äap @ob,

ober lungert an ben Duellen Don Saratoga/ n>o bte näd)tlid)en Drgien ber

§aupt(täbte ihre gortfefcung ftnben. 5öenige fudjen ernftlid) be$ ©etfteö

unb Äörperö ^eil in ben ftillcn Xh^lern Sirginien^ mo bte Schwefelquel-

len unb bie Söergluft bad träge flteßenbe S3lut roteber beleben unb ba$

überreizte 9Jeröenftjtem mieber etmaö in^ ©letchgewteht bringen. We-
nige gehen mit bem Äunjtler in bie ßatöfillberge ober erflettern bie @e-
birge »on SSermont, um im Slnfchauen ber 9latur Ut #er| gu läutern »on



bem fd)leid)enben ©ifte, ba* tynen iljr fteöerenb langsam ciriQeträi

SBcnige füllen bie Äraft in fia), ber Sugenb $lmmenmärd)ert rjtnrer fr

laffen unb bie erträumte Un|terblid)feit ber (Seele mit ber roabrert

flerbltd)feit ber «Waterie |u öertaufdjen. ©elig ber, ber e$ fanrt.

ben Sergen roirb irjm baö Sidjt aufgeben, ^mar md)t wie SWofe'n tnt Ii

nenben ©uferje, fonbern oor feinem innern Sluge, unb beä (Srbcnroal

Dunfel roirb ftcf> it)m oerflären gu leud)tenben *J)rifmen: fclbfi: unb
le$, roaä um ü)n ift, Söerg unb 9ßalb, gluß unb £aibe, ber Ääfer im <3

unb ber 2lar in ber 2uft, ftnb nur bie SÄabien @ine$ ©onnenballeä ,

SWobijtfationen Grineä ©ebanfcnä, nur bie »erfcrjtebenen ©tufen ber

ßen Leiter, bie er, ein moberner jafob, Gimmel unb (£rbe oerbtnben jee

2öcnn an fcfrjönen (Sommertagcn jid) gur D?ul)' bie (Sonne neigt,

Unb beä 2td)te$ golbner $Bagen nieber $u ben glutfyen (teigt,

2Benn cö, roie öon ftillem £arme, fdjeibenb, jögcrnb überfliegt

Unb bie rocidjen (Strat)lenarme ncdjmalö um bie <5rbe fdjließr

:

£), in folcfyen Slugenbltcfen, roenn bie Süftdjen fcrjroeigenb Itefy'n,

2Benn bie SBlumen ©rüge niefen unb in Düften fajt »erger/n,

Höenn bie 5ftad)ttgall bie ?ieber annimmt »or ber fußen Sraut

:

Da ptaF er jur Grrbe nieber, ftill anbetenb ol)ne ?aut,

Da roirb ©ott an feinem ©eijte fllaitjerrjent öorübergeiVrt

Unb cä roirb ffcf> ber 23crn>aiftc roieberum getrottet fetj'n

;

©üße (Schauer roerben beben burd) fein innerfreä ©ebetn

:

©ott unb 9Henfd) unb SBeltatt leben in bem innigften Serein !

grei roirb füllen er ben harten $u bem l?ot)cn ©ounenflug,

grei oon 2Barme$ ftnftern <sd)lacfen, frei oon jebem ^)rtejiertrttg

;

?efen roirb er in ben Sdjriften ber entzifferten Statur,

3n ben Sergen, in ben Triften, in bem ÜHeer, ber £ lernenjlur,

9D?and) ein SBort ftet)t ba gcfcrjriebcn groß *>on ber Uncnblicfyfeir,

S3on bem ^Serben unb 3tr|lieben, oon bem Cebcn roeit unb breit

;

Qmtlid) fielet er in ber Dtfofe, roie fte blul)t unb roeljt unb bx\a)t

,

Seineä Seüiä SWetamorptyofe unb baä ganje $Bcltgerid)t.
K • • •
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(2luö ben gefammelttn SöcrFen »on Sraiteote «mg».]

„2Benn meine £od)ter nun SlUVS Verlieren foHtc l" £a$ ift bic beut-

lichfte Stelle, bie bei ©atte in feine legten %t\\m einfließen lägt ; aber al$

hätte biefe Slnflrengung it)n erfchöpft, benft er fogleid) an ben ed)U$, ben

fein fünfjährige^ Äinb, feine theure <5life, bei feiner 2öot)ltt)äterin ftnbert

fann ; er erwägt alle g^öglidjfciten, trifft Kimmungen für alle gäUe ;

nicht baö ©eringfte fdjeint ihm gleichgültig. @life foU grau Sernet itjre

$weitc dufter nennen ; fte wirb unter Leitung biefer vortrefflichen greun-

bin, außer ben weiblichen Arbeiten, 3eichnen, Skalen, ©ratriren lernen,

unb jwar in foldjer 23oHfoment)cit, baß ffe ihren Sebenöunterhalt ohne

übergroße Cajt unb Sfftühe erwerben fann. 3m 3Rotl)faHc würbe @ltfe

Schüfe ftnben tn Grnglanb bei ?orb Stanrope unb Corb Dear ; in 5lmertfa

bei £ad)e, bem Snfel granfltn'ö unb bei 3effcrfon. . Sie fott ffd> alfo mit

ber englifchen Sprache befannt machen : ütcö war auch ber 9D?utter$Bunfd),

un) baä wirb ihr genügen. SEOeitn fpäter bte %tit gefommen ifl, wirb

SJiabame SSernet bem jungen gräulein (Sonborcet bie DRathfchläge ihrer

Altern in ber SDriginalbanbfchrift (ber Umftanb wirb befonberö bemerft)

lefen lajfen. SQian wirb (Slife tton jebem 9Rachegefüt)le fern galten ; man
wirb ffe lefjren, (Ich md)t ber <5mpjtnbUei)fcit über ben 33crluft ber Altern

ohne Sdjranfen hinzugeben ; im tarnen fl>rcö SSaterö foll man bicä Dpfer

Don ihr forbern.

Der Schluß beö SEeflamcntö lautet foigenbermaaßen : ,,3d) fpredje

nid)t Don meinen ©efüblen für bie großmütige greuribin (9Kabame 23er#

net), für welche id) biefe Schrift beflimme ; alle biefe ©efutjle wirb fic

erfahren, wenn fte ffd) an meine Stelle benft unb it)r etgeneä #eq befragt.

£iefe SBorte fdjrteb Gonborcet am borgen be$ 5. 9Iprtl 1794. Um
$efm Uhr »erließ er feine 3elle , befleibet mit einer SBefte, eine gro§e

wollene 9J2ü$c, feine gewöhnliche öerfletbung, auf bem $opfe; er flieg in

ein fleineö parterre gelegene^ 3 mmer hinab, unb begann eine Unterhal-

tung mit einem anbem Kleiber *) im paufe ber grau kernet. Umfonft

hattet Sonborcet einen unintereffanten ©egenjtanb gewählt, bei anfehei-

ltenb ju fehr langen öntwicfelungcn fuhren foßte ; umfonfl mifd)te er in

bte Unterhaltung Meie lateinifcht SJuäbrücfe ; grau Sßernet blieb unabän-

berltd) anwefenb. Schon perjwctfelte ber Geächtete, fld) ber Bewachung,

*] ©arrer, biefer «UZftbetoo^ner be$ £aufe3 , tjt SSerfajfer mehrerer Elementar.

totxU. tjatte ficb mit SJiabame kernet *txi)tüvatytt , abtx fciefe <S^e »urbc gr^rim ßf*

\) Un, tottl bic ör<m nicjjt i^ren bie^rfg«n 9iame« aufgeben »»ö«»
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bereit ©egenffanb er war, entjidjen ju tonnen, als er plofclicr) . id)

nid)t ob gufättig ober abftdjtltd), bebauerte, feine £ofe üergefiert $u rjc

Stets gefällig unb eilig, erfjob fTcf> grau Öernet unb ging bte treppe
auf, um btc Dofe $u Ijolen Siefen Stugenblicf benufcte (Sortborcet

ftürjte auf btc Straße. <5in (auter Sdjret ber <portierSfrau benctcr)

tfgte grau kernet, baß fie foebcn bie grudtf einer neunmonatftcfjen,

fpfeHofbn Aufopferung üerlorcn l^attc. SDljmnäcfjtig fiel bic arme g
nieber.

Wlit bem ©ebanfen allein be|d)äftigt , ber Verfolgung $u ertfßcl

n)cld)e feine "ffio^Wteröt in'S 23erberben geftürjt batte, burcfyltef Gsottt

cet l)afttg bte Strafe Seroanboni. tllS er, um 2ltbem $u feböpfert, an

Umbiegung in bie SKue be SBaugirarb anfielt, erbltcfte er an fetner <B

Sarret, grau Vernetz Setter. Äaum tjatte er 3^tt gefunben, in eint

2ßertcn feine SScnntnbcrung auSjubrücfen, ber fid> ®efurjl unb Danfb<

feit betmifd)ten, als ir)m Sarret mit Derjenigen (Jntfdjlojfcnrjeit, bie

ntcr)t abroeifen läßt, erflärte : „£te Reibung , bie Sie tragen/ »erbt

Sie ntd)t r)inretd)enb ; Sic rennen faum ben 5Beg; Otyucn allein rotrb

befttmmt ntdjt gelingen , bte ttyättge 5Bad)famfcit ber Spione $u überltiTt

rofldje bie Commune an alleu £t)oren üon 9)ariS untcrr)ält. 3er) bin bc

Ijalb entfdjloffen, Sie nid)t ju üerlaffcn."

@S roar um $etm Utyr Borgens, betüoHem Sonncnfdjetn, in einer fe

belebten Straße* t>or ber Xtyür fogar jener fürcrjterlidjen ®efängni(fe bi

luremburgifd)cn *Pala(teS unb beS $armeliterflofterS , jener £bür, ai

roeld)er man nur berauStrat, um baS Scbaffotju befteigen. SSor ftet) et

blitften bie beiben Scanner jene büjtcren llnfcbläge, bie in großen Söud

tfaben jeben mit bem £obe bebrot)ten, ber einem ©eädjteten Seiftanb lei

flen rourbe, als Sarret fid) bem (Seädjteten anfd)teß. ginben Sie ntcr)l

baß eine fold)e Unerfd)rocfent)eit roentgftenS gletd) fterjt ber 2obeS»eracf>

tung, mit welcher fiefj Solbaten auf baS bonnernbe ©efdjüfc einer föcbout

(lurgen ?

Die wenigen Stunben, roelcfje uns nun $u einem unglücfltdjen ShtS-

gange fiteren, werben meßeiebt ^ebr peinliche ®efüt)le erregen ; bee'fyalf

roiti id) fttrj fein , foroeit eS bie eroig gültigen Siedle ber ©efd)id)re ge-

fratten»

©ie burcr) ein SBunber entfdjlüpften bie beiben glücfjtlinge ben ®e-

fahren, bie it)rer an ber Karriere bu Sflatne warteten, unb nahmen itjren

2Beg nad) gontena^ aur DtofeS. Die Steife roar lang : beiut naefj neun

ÜÄonattn oollfommener SKut>e batte unfer (Soßege btc Uebung im ©eben

öerloren. Grnblid) um brei Üb* 9?ad)mittag langten Gonborcet unb fein

©efätjrtc $roar otyne rotbrigcS Abenteuer, aber auf's SIeußerfte ermattet,

an ber Xtjüv eines 5anbt)aufeS an, bem 53i(t$tl}urae eincS glücflidjen Ijtye*

paarS, baS fajt iroan^tg 3abre Ijinburd) roefentltcf)e 2)ien|te unt unjä()lid)f
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93emeife b*r Butieictftti^ ttön Sonboreet erhalten Ijarte. £ier cnbctc 'ber

gefabtüofle Stoftrag , ben ftd) kartet Aefteflt Jjafte ; crfe^rte um unb fdjlug

ben 2Beg nad) ?)ar<d ein.

liefet bte fpffteren (frclgfiiffe flifmtien bie S3erldfte tttdjt fiberein. $ut$

aKen jjfelje *d) ben ©djluß, baß (Sortboreet ftür für #neh £ag ©aftfreuttb-

fdjaft eWat, baß a^er <£cfymierigfciten, bte id) nfdjt g|u t>enrtt)eilen »ermaß,

$errn unb grau ©wart t>er!)ntberten, biefer S&ttfe gu mtßfalpert ; baß man
inbeffen übereinfam, eine Heine nad) ben gelbern tftytfot £t)ür , bte aon

außen gu öffnen mar, fefle bte 9?ad)t l^inburd) ühwtfäjloffen' fem ; baß

Gonborcet öon getjn Ubr an bort eintreffen fönne ; baß ertbltd) im Slugen-

bilde , al* ber unglflcflid* ©eäd)tete fid) wrabftyiebete , feine greunbe

itpH bic epffiefn beö £orag mitgaben, freiltd) eine 'MWrige #ülfe*welle für

ben, ber nun in ben ftnficrn eteinbrüdjen t>on (Hattert eine 3"P«d)t fa-

chen mußte.

(5onborcct'$ langjährigen greunbe begingen ef)tre Zweifel bie nie gut-

gumadjenbe Unoorftdjttgfett, nid)t felbft für bte $fa$füt)fung ber »erabre-

beten 5ftaaßregeln gü forgen. (5tnen ober groei £äge fpäter bemerfte

grau Sernet, aleVjV, in ber Hoffnung, burd) ttjre tinn>ef(ftti)eit nod) nüfc-

lid) fein gü tonnen, bie gelber bei göntena$> aur 9?ofeä nad) allen 9ttd)-

tungen burebfireiffe, baß eine (Sdjolle @fbe unb ein bober($)raöbüfd)el am
. unteren SRanbe ber fleinen £t)ur> letber nur gu beutltd) beriefen , biefe

£l)ür tjabe (td) fdjr lange 3eit nidjt in il)ren Ingeln gebrel)t. Söätjrenb

biefer unglücfltdjen 9iäd)te fanb man ntrgetib offene £tjürett, außer in ber

(Straße ©erwwboni. Dort im£au[e 92ro 21, tjafte eine gange 2Bodje

binburd) ber leifefte gingerbruef bee? gludjtlingö ättV^ütfen geöffnet, bie

£au$tt)ür, bte £abenti)ür unb bte £t)ür nad) ber SlffeeV 3n ber SSorauö-

fid)t, ober beffer in ber Hoffnung einer näcrjtlidjen ftürffeljr öergaß 9tfab.

SBcrnct, baß Räuber unb Stöörber in ber unermeßlichen #aupt|tabt Rauften.

2Bie groß mar bod) ber Unterfdjieb beä ©enebmenä ber beiben ga-
mtlien, mit benen geffUfd)aftltd)e Regierungen unb fcaä Unglücf ßonborcet

in Jöeruljrung gebracht Ratten l

Stm 5. Slpril, um gmeiUt)*, fa^en mir (Senbotfcet mit Ergebung, aber

mit traurigem ^ergen baä ?anbl)au$ »erlaffeU , Wo et merunbgmangig

8tunben in ©idjerbett gugubringen geböfft batte. sftemalä mtrb man oie

5>ein unb bie Reiben erfahren, bie er am £ageM 6. Slpril erlitt. ?lm 7.

gegen $lbcnb,-feben mir unfern SoUegen, am SSeirte t>ermunbet unb »om
junger getrieben, in eute^djenfe \\i (5lamart eintreten unb einen (5ter-

fudjen fbrbcrn. Slber ber ÜRann, bem fa|t Sittee? befannt mat , mußte

jtidjt, nidjt einmal ungefähr bte Slngal)l ber (gier, bie ein Arbeiter gur

gflablgeit genießt. 2luf bie grage beö ffiirtbeö antmortet er ein fcufcfnb.

SDiefe ungemöbniidje 5lngal)l erregt Srftaunen ; balb fieigt S3erbad)t auf,
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»erbreitet Hitb vermehrt fid). ÜJian t»cHangt bie Rapiere bc$ Slnfomm-

ltng$ $u fehen ; er beftfct bereu nicht. SBetter burct) graben bebrängt, gibt

er oor, 3immermann $u jein ; ber 3u|tanb feiner $änbe beroeifi aber bic

Unwahrheit ber Angabe. Die Drtäbebörbe wirb benachrichtigt, lägt ihn

öerhaften unb nach SSourg la SReine führen. Unterwegs begegnet ein

braoer 3öinjer bem ©efanaenen ; er bemerft befien franfen guf} unb Iett>t

ihm großmutbig fein ^ferb. 3d) burfte baei lefcte Säften t>on ÜHitgefu^l

nid)t übergeben, ba$ unferm unglucfliehen Kollegen ju Xt)eil rourbe.

2lle> am 8. 5lpril [1794] 9töorgene* ber ®cfänqnißn>ärter $u S3ourg la

Dreine bie £l}ür bcö ©efängniffee> öffnete, um ben nod) unerfannten ©e-

fangenen ben ©enöbarmen ju übergeben, bie ihn nad) spart* führen füllten,

fanb er nur noch einen Cetchnam. Konorcet hatte fid) bem Schaffot ent-

zogen burd) eine (larfe £>ofte fehr heftigen ©ifted, ba$ er fdjon feit eini-

ger 3eit in einem Dringe bei fid) getragen hatte *).

SSodjarb üon 8aron, Caöoijier, Ca 9?od)efouaulb , ^aledherbeö,

SSaißp, ßonboreet, baö ift baä traurige Kontingent, welche* bte 5lfabemie

roährenb unfereö blutigen 3n)i|teö gebellt hat. 9iad) ihrem £obe haben

biefe berühmten Männer fchr»erfd)icbene Schieffale gehabt. Die @mcn
ruhen in gneben, mit 9ied)t öon aller 2Bclt betrauert; über bie gittern

roetjt üqn 3cit $u 3eü ber giftige, lügnertfehe 5?aud) ber politifdjen Caben*

fdjaften.

SBcnn bie $raft nicht fchwächer ijt, al$ mein 2öiflc, fo hoffe ich, an

biefer 6teHe unb nach nicht langer 3eit , auäfprcchen $u tonnen , wa$
S3aißp gewefen. 5lber am heutigen £age tjätteid) ben hciligflen Ztyil mei*

ner Aufgabe nicht gcloft, felbft nach 2111cm, waö ©ie bereit* angcr)öit ha-

ben, »crfd)cud)te ich nicht mit Unwillen oon Konborcct'* Stnbcnfen eine

Derläumbcrifche Knfchulbigung. Die gorm bc.e» Vorwurfe», ben man un*

ferm Kollegen mad)tc, fonnte meine Befürchtung nicht befeitigen ;
$roar ift

e* mir wohl befannt, baß man nur »on Schwäche gefprochen hat, aber e$

gibt Umftänbe, unter benen Schwäche ein Serbrechen ijt.

SSor wenigen 3al)ren, bei (Gelegenheit ber Darjrettung t>on Ca&oifTer'ä

beflageuöroerti)er SSerurtheilung, hat ein fehr gelehrter, fehr ad)tung*wer-

ther unb fel)r geachteter SchriftftcUer gefagt

:

M9Dian »erließ ftd) auf bie gürfpradjc, welche einige ehemalige KoHes

gen Caooificr^, wie e* fdjien, ju feinen ©untfen thun tonnten , aber ber

(schredeu crjtarrte alle £erjen.-' SSon biefem 2lu*gang*punfte au* ha*

ben gewtffe 2eute, mit einer graufamen £cid)tfertigfeit , bie bamal* $um

*] Dieie* ©ift [imtofannter *rt] tear »on Gabitni« bcr.ttet »erben. Tat, bur#
»el^cd Wallten in öontatncWrau ft$ ju tobten »erfuc&te, »ar tcffelben Urfprunöe unö

rührte »oii berfcUjen 3ftt &er.; ::
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Eor&ente gfhörenben Slfabemifer an ben Ringern aufgejähft, unb ohne

»eitere Prüfung mürbe ber Sftame unfereä ehemaligen Secretärö auf ba$

jßeflagenäwertbefte in iene tlnerifch rohe Äataftrophe öerwicfelt, bie granf*

reief) eineä trefflichen 33ürger$, bie 5Belt aber eine* ©enieä beraubte.

3wei 3ablcnangaben, $wei einfache 3at)lenangaben , unb man mag
entfeheiben, ob eö wahrhaft weife i(r, oon fo bebeutungäooUen Ereignifien

ju reben, ohne Eigennamen ju nennen, ob e$ weife ijl, fich allgemeiner

SlueSbrücfe gu bebtenen, bie jwar Wcmanb perfonlici) befchulbigen, aber ber

SSerläumbung genauen, Obermann anklagen.

Eonborcet, fagt man , Ijätte gu ©unjren ?at>oifler'$ eingreifen müf*

fem Weint: man bie 3eit ber ©efangennehmung, fo antworte ich

:

2aooij!er würbe im Slpril 1794 »erbaftet.

* Eonborcct lebte, geächtet unb »erborgen, bei grau Sernet bereit* feit

Slnfang Suli 1793.

Weint man aber ein Einwürfen Eonborcet'ä, nadjbem ba$ Urtheil r>om

SKcöolutionätribunale gefällt war, fo t|t bie Antwort noch entfcfjeibenber

:

SaDoiffer würbe Ungerichtet am 8. Wal 1794.

Eonborcet hatte fich oergiftet, $u SBourg la Keine, einen Wonat t>or-

l)er am 8. Slpril.

3ct) füge biefen 3al)len nicht ein Söort l)inju : unauflöslich werben

fte ber Stirn ber Serläumber aufgebrüeft bleiben.

$te ©ttglrttiicr unb bic Gtyttefttt*

(flu« ber Beilage brr 3lugeb. SWß. 3rihing.) '
.

£ie S3et)6rben auf £ongfong haten einen gehler begangen üon un-

berechenbaren golgen. Sie haben Jtrieg begonnen , ohne bie Wittel ju

bejifcen, einen großen Schlag ju fcfjlagen. Ratten jte gleich im Anfang
ber SBtrrniffe gurcfjt unb Entfern im fefnblichen 5ager öerbreitet, Ver-

breiten fonnen, ihre gorberungen würben gewährt, unb ba$ Slnfehen ber

englifchen Nation, nicht $u Schaben gefommen fein. Somring unb ©enof-

fen finb üon ber SlnjTcht ausgegangen, Dbcrflattbalter Seh würbe, gleich-

wie fein Vorfahr (1847) im 5lmte, Äljing, nach Empfang einiger £)roh-

fchriften, ober wenigftenö naeft 3erft6rung ber Bürgen innerhalb beö ?)er-

letifluffeS unb bei Eanton, in Dcmutt) erfcheinen unb (ich jebem Sßegel)r
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ter ftrembctt unterwerfe«* Die £erren hatten ttrgeflen, bag mi
fcljronbefteiflunfl be$ fiienfong (25. gebr. 1850) ein neue$,baö

dem, wieber auf ben Drad)enji$ gelangte. 5Der Sohtt unb SRadjfolge

fcaofuang will bie ©ürbe UBb aßad)t beä STCitte&eicheS , Mofgepellt
arg bcfd)äbigt währenb beS anglod)ineftfchen tttbft$, in ibrem efyei

gen ®lan$ erneuen, woju »orjügltch gehört iebe ferner* %nma$un$
immer „SBöfeö (innenbcn enqlifchen Barbaren" in fcf>roffer gorm jurü

weifen, unb, n>cnn nothwenbig, gewaltfam nieber$ufd)lagen. Mi}itH

»ie bie anbern einjlchtSootten unb nachgiebigen Blatte beä SSaterg

auö ber ?iäbe beS jungen gurjlen entfernt, unb gum Zbeil hart bef

werben. $ocf)müti)ige unb unwitfenbe, bie gremben unb alieö 2(uS

bifche oerachtente 2tttd)tnefcn, ÜJcanbfcrju unb Mongolen, welche beut

ropaifdjen geinbe niemals gegenüber ftanben, welche oon ben auger

ber SMume ber 5Jcttte lebenben S36lfern, oon tr>rcr $JcachtftelIung unb

SBebürfniffen ber Sßeujett feine 2lt)nung haben — fold)e Ceule würben

faiferltche Qabinct unb $u anbern wichtigen Steßen berufen. Sie regte

jefct baS chinefifche Dfoich. @mer oon ihnen ift Sei) ÜJitngftf)in, £)ber|t<

tyalter ber beiben 9)rooin$en $uanglong unb $uanajt— ein tüchtiger ütf»

nact) feiner 2lrt. 5et) ließ fid) nid)t etnfd)üd)tern : bie zahlreichen wil

Xt)aten beS geinbeö fonnten ben fejtcn ©inn M Patrioten nicht breefj

S5ei ber spiünberung feinet spalaitcS in Danton buret) bie Barbaren —
jold)e haben ftcf> bie jwetfad) geseilten Singe Ifachfen, (£nglänber unbSln

rifancr , in ber £bat benommen - bei ber (ginäfd)erung ber ^rciätyau]

jlabt , mitten unter ben ßetcrjentyaufen feiner greunbe unb üanbSleute

,

Set) berfelbe unbeugfame Staatsmann geblieben. 2ßir jxnbeniljn umjT

tig unb rafUoS tt)ättg nach ben »Schiebenfreu ©eitert ; er geigt fleh un

böehft fdjwierigen Umftänben ben mannichfachften ©efdjaften geroachfe

„£)a$ treulofe S3arbarenaejüd)t foll ausgerottet, muß oonber@rre üertii

werben." ©elbjt bie frenntlid) friedjenben ©efätligfeitcn unb ante

gedungen ber englifcfjen S3cl)örben tonnen ben Oberftatthalter n\d)t
,

miloeru SWagnahmen bewegen. „3uoor follen frd> bie Söarbaren «ute

werfen unb für ben unermeßlichen Schaben (Srfafc (etilen ; bann , bar

erjt würben bie faiferlichen SSctjorben reiflich beraten, ob unb unter »oe

ct)en 53ebingungen bie mutwilligen Gebellen nochmals in ©naben aufij«

nommen werben fonhten."

<Dte Serlujte ber Gbtnefen unb ber gremben burch bie friegerifd)t

(Jreignijfe unb Sranbftiftungen in unb um Danton muffen in ber £l>atg

Ungeheuern Summen angewacfjfen fein. 2lUe, welche £»ab unb ©ut ucr

lören, oerlangen (Sntfd/äbigung ; bie (5f)incfen oerlangen jie oon ben Jrem

ben, unb bie gremben werben mit ihren Slnfprücften auf bie funfttge Ver-

einbarung mit bem chincfifdjen deiche ocrtröjtet. M^ie Regierung oer

#öngfong", fprechen bie Äauflcute ocrfdjiebencr Nationen, welche bei bfi
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Serbremtung ber gactoreten unb bei anbeut ©ele^cnheüen SSerluile tt\\U

ten — e$ fmb barunter Greußen uub ©adjfen , Hamburger nnb SSremcrf'

— „hat einen Äriea, begonnen, otjne une? bauen ju benacr)rid)tigett. Seim

Anfang beä Söranbeä war cö tüd)t mel)r möglid) , unfere reichen Sßaaren*

Sorrätrje wegzubringen, grüner fd)on hatten mir r ale> ernfUicbe SJiißbel*

ligfetten entftanbeu, bem ßonful 5)arfeö Serjetd) nijfe aller £abe in ben

gactereien übergeben ; wir glaubten unfer SefTfcthum unter beut <5d)u$

ber brtttifd)en SKarine innerhalb ber d)ineftfcr)en ©ewäjfer geborgen. 2Bir

»ünfdjen nun ju erfahren, n>o unb wann wir ©djabenerfafc erhalten fot-

len, unb jroar ntdjt bloe? für baä oerbrannte unb geraubte 33eft$tbum -r-

üt be« cf)ttteftfc^eri 2agert)äufern allein hatten wir für anberttjalb üWtttiOf

neu £ollar£ haaren — fonbern aud) für unfere großen Sluöflanbc bei

ben djutefi)"cf)cn jiauflenten. Sie muffen t>or ber £>anb Wenigflend , wo
jeberiBerfebr gn>ifcf)en ben beiben Kationen aufgebort tjat, ate Verlorene

6cf;ülben betrachtet werben/ £terauf lieg ber (Statthalter »on £ongrong

erHären : „er zweifle nierjt baran, baß bie 2lrt unb ©etfe ber djineftföen

jfriegöfubrung, beftetjenb in SHeudjelmorb unb ©ranbft'fhmg , wogegeh

ein auäreidjenber edmfc faum möglid), bie «Regierung 3*)rer ORajeftät be-

wegen werbe, mit aller üflaebt ein$ufd)reiten unb auf ©djabenerfafc ju

bringen. 3Dte brittifdjen Untertanen l)ätten ijierauf befonbere Slnfpru-

dje. eie mochten nur Serjeidjniffe itjrer Serlufle unb edjulbfotberurf-

gen einreichen ; fie würbe» aldbalb abfdjriftlid) bem auäwft tigen 2lmt in

Sonbon überfanbt werben. 11 £urd) ben Gantoner SBranb fmb aud) meh-
rere foftbare Söerfe ber cr)inefTfcr)en Literatur gu ©runbe gegangen, (gütige

werben wotjl niemafe wiebergebrueit, unb mögen in 3ufunft gu ben feite«-

fteu unb foßbarjhn SBndicni jätylcn auf ßrrben. Die* ffnb bie 20 ©änbr
beä „(Sfyinefe fRepofTrorp'' — ein ferjr wicrjtigeä ©ammefwerf jur polirtfcfyen

unb <§ulturgefcr)t$tc beä öftltdjen 2lffen$* Dann bie „Chinefe Srjrejloma-

tf)p
M
in ber @antoner 9J?unbart t>on bem et)angelifd)eh ^enbboten Söribg*

man ; baö „@nglif rj unb @i)inefe SBocaHtlarp" oon 2Be116 2Btttiam6 ; bad

»ortrefflidje ?et)rgebäübe ber d)ineflfd)en (Spradje fcon bem 3efuiten $)re-

marc unb mehrere anbere minber bebeutenee Söfldjer — im @anjen über

10,000 33änbe. 2(ud) bie große £9penfammlung , welche biele taufenb

Vfunb foflete, womit bie t>erfd)iebenen 2Bdrterbüd)er beö Dr. SWorrifon

gebrueft würben, hat in ben glammen ihren Untergang gefunben,

Sir 3ohn SSowring mochte |U mancher 3eit wegen ber öerantwor-

tung große SBeforgnijfe füllen. Der ©tattrjaltcr »on £ongfong bat nun,

wir vermögen fein S5cnel)men nid)t anbert? *u erflären, ju allerlei «ücttteln,

aud) bett ücrwerfltdjften, gegriffen, um bie ©unjt bc e? Dber(lattl;alter^ utfb

ber anbern Chinesen S3el)örben wieber gu erlangen. Sine Slnjat/l gefan-

gener Giraten, worunter ber Häuptling bee? Slufftanbe* ju Slmop, im ©a^-

ien 72 5)erfonen, würben ben ÜWanbarinen, b. einem qualiJotte» £ob
VII 7
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überliefert, ©owring crltffj an bte ^tatfljalter mehrerer Oßvct

frcwnbltcfje Schreiben, um fic t>on ber fricMid>eit ©efinnung ber ^ngl«
$U unterrichten. £?ie Söeamtett würben gebeten , biefeä ihrem S^cfe $
n'd)ten, wa$ ffe natürlich, weil bie dantoncr #dnbel niebt $u ihrem
fdjäftäfretS geborten, fämmtl'd) Verweigerten. Dfefl alles r/at ntcfjfe

Rolfen. ©eiche Schritte trugen nur baju bei, Sei) unb feine gfreunt

ihrer 5lnffcht »on ber Schwäche ber engltfcr)en «Barbaren noef) mehr $i

ftdrfen. 3n ber Slbar, bie Unfunbe beö ganzen djineftfehen SDefenä ,

Unhutbc ber d|tnefffd)en Denfroeife , tt>elcr>e au$ biefen ttyilt ßraufai

thetlä tt)6ricf)ten £anblungen t)err>orleu d)tet, i(t unbegreiflich , unvcri

lief). £ic cbinefffdje 83et>ölreiung felbfl tonnte, wie mir au$ einem au
fangenen Srief erfehen, biefeö Verfahren ber (gnglänber gar mcr)t k>ci

i)en. OTit Sflecht ijt bie gange anglochinefifche treffe einfHmmig in

SDahrfprud) : ©chanbc über £>r. Sowring

!

9?atf) bem 2lu$brud) ber geinbfeligfViten im ^erlenflug t)at bie £0
fonger Regierung eine SBatfcftaft nach Qalcutta gefanbt, unb um ein %a

reidjeö Sruppencerp* gebeten. 2)er Dbertfattt)alter £orb (Sauning

hierauf nicht eingegangen. 3«^or motte unb muffe man 23erhaltuna,ä

fehle au$ ber £eünatb erwarten ; e$ fönne füglich bezweifelt werben ,

ben brittifrfjen S3el)6rb,'n in ßl)ina, ohne befonbere Ermächtigung, b

Stech* suftünbe, „ßrieg ja beginnen/ Somriug unb ©epmour (in* t

burd) in große 2Serlegent)ctt gefommen. Sanboperationen fonnten in Q

maualung eineö £eerö nicht unternommen werben; bie £eiren mußt

fid) auf bie »iebe^^olte Sefd)ießung ber ßafteUeunb <§anton$ bcfd>ränfe

Spater würbe fogar ber ftürfgug au$ Ganton unb ber Umgegenb [10. 3
nuar 1857] für nottjwenbig erachtet. 3u Söbampoa allein bat rm

<5dHjf$werfte, S3oote, SBaarcn unb allerlei ©eräthe, im Sßertl) »on n><

ttigßejt^ 200,000 SDolIarö — bieg ift bie ©chäfcuna, beä DberlanbregiRi

[15.: San* 1857] — ben 3Jcanbarinen alä 33eute hüuerlaffen* Die wem

gen gremjDeu, Welche, in biefem ^afenort Gantonö jurnefblieben, würbe

von ben dl)tnefen überfallen unb ermorbet. Unter il)ncn aud) ein Deut

fd)er auä S3a»ern, S3tfd)off mit tarnen.

' £ie St)inefen, 00m ©tanbpunft ir>rcr Unwif[enf)eit urtycifenb , muß-

ten bie S5arbarenmad)t für oollig gebrochen halten. „(Snblid) i(t bie 3ei

gefommen surSluörottunq biefeö englifchen SHaubgeftnbete , biefer £igei

unb 3Bölfe, welche, unbefummert um tnmmlifcheä unb menfd)lid)eö ftecfjt,

unfer leuchtenbeä £>errfd)erbauö mit Seradjtung behanbeln. ©inb jiebed),

tiefe S3anbiten, plo^lic^ btreingebrodjen , gu einer 3eit , wo rtir feine

Äriegömacht bereit hielten, jerftörten unfere gelungen, Verbrannten ga 1)1-

lofe Käufer ber ^roöingialbauptftabt, unb öernid)teten bie £>abe ber flei'

^igen Arbeiter. ©0 erhebet eu* ie$t, Äricger, Canbwchr uno ^enfa)
V vi

1

Digitized by Google



— 09 ~

aßtr Slaffen! ©tnb tun einmal tiefe Satcr- ttn>Äinbermörber# ) .ausge-

rottet, fo mirb baö ©lücf ber golbentn £age beö 3ao unb <sd)un wteber

aufblübcn, £>tefc unb anbere 2öort<, in gaMreicben öffentücben klaf-

fen, baben im $ergen ber Söeoölferung ßantonS unb ber gangen Promng,

welche obnebtef} toon ererbter Slbncigung gegen bte anmaßlidjen, babfud)-

tigen grcmblinge erfüllt tft, beHen Söieberfiang gefunben. tgtn roafyrer

EolfSfrteg bat begonnen, woran fid) alles beteiligt : Sllte tmb Sunge,

grauen unb Banner, Rebellen unb tfaiferlicbe. ........ .v

.

Umftd)tige Staatsmänner bätten btefe SSelfSbewegung, biefen SSelfS-

baß Icict)t üorauSfcben tonnen. @S ftnb mehrere Urfadjen fcorbanoen,

welche gu unfern 3*ifcn bte üftaflen beS ^itferreidjS noef) mebr ben grem-

ben abgeneigt machen, als in früheren STagcn. Seit ben errungenen
Erträgen ber 3Beflmäd)te unb ber großen SBermebntng ber (Seeräuber im

cf)inef!fcl)en ÜRcer unb längs ber Uferlanbfcbaffcn baben |7d) bte gremben,

öorgüglid) bte (Snglänbcr, e ineS großen £betlS beS ÄüjtenbanbelS, in mit-

telbarer ober unmittelbarer 5Beife, bemächtigt. 93alb »erführen fie felbfi

bie 5ßaaren »on einem $afen gum anbern ; balb begleitende für gute Be-

gabung bie d)tne(Tfrf)cu Äauffabrer mitteilt bewaffneter ^abrgeuge, um fie

gegen Seeräuber gu fd)ii$en. 2>ie $au(fabrer t
unb 9?l)eber beS Littel

-

retcbS baben gum großen Ztyil iljren SSerbtenft fcerlorert. „$iefe Barba-

ren, gefräßig roic bte Setbenraupe, fueben SlUeS gu t)erfcf)ltngen." Sann
futb einzelne grembe in bie £>ienfrc ber Rebellen getreten, unb baben tbrrn

Räubereien manniebfadjen Sorfcrjub gcletjtet. ©te gange @rbetung ber

©ottgläubigen, ber £aiping, wenigitenS bie btbltfcfje gorm, in weldjer jte

auftreten, tjt aus ben Begebungen ber ebanflelifcf)en Senbboten ben>or-

gewadjfen. 2>er furebtbart unb grattfame ©Flaoenbanbef, weldjer wäb*
renb ber testen Sabre mit (Striefen getrieben wirb, bie fogenannfe &Wr-
HuSfubr, bat ebenfalls ntd)t wenig gur Erbitterung ber Bewobner beö WHt-

telreidjS gegen bie gremben beigetragen. Heberbieg mögen mandje beim-

febrenbe ßoloniften »on ben Verfolgungen unb 5ßibern?ärttgfeitjn ergäb-

len, mit welcben fte in Kalifornien unb ?lu|lralien beimgffucbt würben.

HUe biefe Urfacben baben gletcb im Beginn ben cngltfcj}- cbine(Tfi1»en 3rot-

fttgfeiten eine anbere, ein: »olftbnm liebe Rid)tung gegeben, ©et erfre

anglo-d)tnejlfcf)c Ärieg roar bloS ein ßrieg ber Regierung gegen bie grem-

ben ; jefct bat eS alten 3lnfd)etn, als wenn bie (5nglänber in ibr<»m gwetten

^rieg gegen (5bina nid}t bletf gegen bie Q5eb5rben, fonbern gegen gange

- -

I '" t^*t

'

^ttfi^^ ift -ff htflfff'Arf^ii»)'> ti'f ' 'Ihf'^r

*) Xit tt)inc[ifdj>cn W\ttx laffwJ4 ni:r <Wn%nit> ührfffen. eint SDort

tofrb mit «intm $tlb/ lufommengrfftt (iü* SJcgct uribURültir, hie arttere mit «n;m
uicrfü§tgcn 3ty'et unb 93ötet gcfiitcbcn. <Slf frrtr.thti Paffr- unb ^httermerbfr, alle

nur crbenfbfltth @a)tufa!e.
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Solftmaffen, ju fämpfen tjÄttett. Sieg lägt fTdj unter onberm au
ben $at)lreid)en, äußerjt feinbfeligen ßrlafien ber »erfdjicbenen <5inn>o

flaffen erfennen, fon>ie an ben tlufjtänben über »enigtfen* an bett au
rertfcfjen Söeroegungen ber <§t)inefen aUentbalben, n>o fte nnter ober i

ben (Jnglänbern wollen, auf SBorneo, $u eingapur, in fulo 9>tnanj

an anbern JDrten.

3et>, Dberftattbalter »on jftiangtong,W alöbalb, rote ehemals S3i

war, jur 3*it alö bte ofttnbifdje ßompagnie jtd) nod) be$ ©onberredjti

duneftferjen £ anbete *ermttteljt ber £ong erfreute/ bie erm |te Huna <

ieben SSerfchrö mit ben aufrübwtfdien Barbaren anbefohlen. 'Me
treuen Untertanen beä $>immcle>fot)n$ mürben aufgeforbert, tl>re Sßei

bungen mit ben englifdjen Barbaren abzubrechen ; bte Äaufleute bi

leine ©efd)äfte mit ümm treiben, bie £anb»erfcr nid)t met)r für ffe

betten, unb bie Liener muffen ihre Herren »erlaffen. Die auf £ong
angeftcbelten Snfaffen be$ 9Jlittelreicr)$, fo befahl ber Söe^irföbircftor

$iangfd)au [24.De$. 1856], foUen bie fybtjkn ber Barbaren öerlaflFen

nad) tljrer #eimatl) juriieffetyren. 2Biber|lrebenbe werben al$ (Btaatäi

rätber bel)a,tbelt, unb bemnad) tr>rc im aWitteiretcf) jurücfgebliebene •

mtlie unb 93eru>anbten t)ingertd)tet , unb aU ihr 33rfi$tt)um einge^o<

Äeine Dfdjonf barf fünftig meijr naef) $ongfong fahren.
.
©elbft 9#a

Ml in Sölofabeiuflanb erflärt, weil auö ber poriugicfifd)en S3ejT$ung

ben&mttel unb anbere Sorrättye nad) ber brittijd)en 3»tfel gebracht n>

ben. ©ne große Anjat)l(5t)incfen ber beffern ßlaffe fugten fkfj ateb

bem ®ebot itjrcr »aterlänbifdjen 33ct)örben. Die reichern Äaufberren

ben £ongfong oerlaffcn ; felbfi Arbeiter, S3ebienten unb ORatrofen f

(ctjaarenroeife bawngeaogen. 2Rand)e 3eüung, rote baä Döerlanbregijl

fonnte iljre Abonnenten nirf)trcd)tacitig beliebigen, »eil mehrere in 1

Drucferei befestigte ßtn'nefen, bie Austräger, Gompraboren unb anbei

Dienflperfonal, bte glud)t ergriffen baben. g„be 1856 roar bie <£inm

nerjabl £>ongfong$ bloö 71,730 sperfonen, »ätjrenb fte im üorfterge^enb

3abr 72,600 betragen t)atte. 5ln gremben, Europäern unb Amerifane

»olmen bier bloS 840 <Perfonem Den Gljinefen, roeldje auf £ongfong

•btefer ober iener <gigenfd)aft jurücfblieben, mißtraute man, unb groar, n

bie golge unb ber aufgefangene Sörtefroedjfel letjrte, mit gutem (£nut

3cit tem Anfang ber getnbfeligfeitcn roaren allerlei beunrut)tgenbe @
rüd)te im Umlauf. 33alb biefi e$ : bie 2 tat t Victoria fofie angejünb

roerben — felbft ber ZaQ (10. 3an. 1857) rourbe angegeben - balb trtj

man (Td) mit ber SHadjricrjt : ein allgemeines £infd)lad)ten ber^n^nbt
n>erfee näd)jlend mitteilt geheimer über bte gan^e Snfel Verbreiteter dmr
fÄre beginnen, ©ebruefte Üftaueranfdjlöge t)at man uorgefunben, mori

2lHen^ roeldje bie Ausrottung ber gremben beförberten
f

große St)ite un

£!)ren »erfprodien rourben. Daburd) füllte ffd) bie Regierung t>on Jenß
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fong veranlaßt, mehrere flreitfle Orbonnangeu gur (Spaltung begruben*

in ber Volonte gu crlaffcn. w3eber Wnefe, n>eld>er beö 92ad)tö ausge-

ben wiU, bebarf einer fd)riftlid>en amtlichen grlaubntß. Scber dt)tnefe,

welcher *>on ad)t Ut)r SlbenbS bis ©onnenaurgang außerhalb feiner 2Bot)-

nung oi)ne fold) einen «paß gefunben wirb, unterliegt, je nach ben Uraftän-

ben, einer ty&bem ober geringem ©elbfhafe, tiner größern ober geringem

3üd)tigung. Der ftriebenSrid)ter fann fold) einen t>erbäd)tigen Snfaffen

#ongfongs einfperrm laßen, unb felbft beS £anbeS üerweifen."

Der (£tabt Stctoria auf £>ongfong gegenüber , auf ber £albtnfel #eu-

long — Äaulun nacfyber (Santoner OEunbart, b. t). beSgewunbenen Dra-

chen — würbe, u ter ber Settung beS Dr. £fd)an Äueitjtf, ein „Barbaren-

üertilgungSauSfcbuß -emgefefct ,. welcher in ununterbrochenem brieflichen

Serfcbr flanb unb fleht, mit gablreidjen Slffiliitten in ber brittifcr)en $e-

fi$ung unb an anbertt Drttn, oorguglid) in ber tfreiSbauprtfabt (Santon.

gm Ztyil btefeS SöriefwedjfelS if* in bie £änbe ber (Snglänber gefallen,

»oburcrj wir über mehrere feiner «plane unb Anzettelungen unterrichtet

»erben. Dr. £frf)an Äueitftf, ein SDiann in ben beften ^atyren, gwifdjen

40 unb 50„ ift im ginangmintfterium gu <Peftng angebellt — eine Ztyat-

fadje, woraus allein tjeroorgetjt, baß bet £of über bie Vorfälle in unb um
lianton genau unterridjtet i(t. SRiemanb , wenn er aud) nur eine ober-

flächliche $enntniß beS djtneftfdjen 23crwaltungSorgamSmuS befifct, formte

bieS begweifeln. Unb bod) jtnb fold)e 3n>eifcU wunberbarlidi genug , *aHf

5;ongfong melfacf) geäußert worben. Die Urfadien, weßhalb bie Skridjte

beS£)ber|fattl)alterS ber beiben jmang bis je&t nodj nid)tim $ofl)erolb

abgebrueft würben, liegen natje genug. @S foUten bie Anfragten unb «plane

ber ^reiSregterung nidjt an bie auswärtigen Barbaren t>erratt)en werben,

(fin Genfer, <£u £ingfuni gu @anton, ertbeilt bem 33ertilgungSauSfd)uß

gu Äeulong Aufträge, unb madjt it>rt mit ben (Jreigniffen befannt, welche

feinen planen förberlid) fein fönnten. Der ßenfor fyanbelte troM als ÜÄit-

telSpcrfon gmtfdjcn bem Dberjtattljalter unb bem Dr. £fd)an jfoettflf.

3n ben aufgefangenen edjrifrftücfen i(l wiebertjolt Don englifdjen

Sarbarenfopfcn bie Sftcbe , welche nad) ßanton gebracht würben. Die

Jcopfabfdmeiber feien febr unjitfrieben; man ^abe ihnen nämlich, au*

Langel an gonbS, nicht ben gangen Besprochenen Cohn gegeben. 9(m

(5nbe beS SatyreS 1856 l)abe fidi bie Regierung fogar^gegroungen pcfefyen,

ben «Preis für bie S5arbarenfbpfe berabgufefcen. <5ie gablt icfct [Januar

1857] anftatt ber lOü bloS 3S DollqrS, unb ftcl)t fcharf barauf, baß, was
früher fo häufig gefcheben, feine Unterfchletfe mit anbern köpfen ftattftn-

bcn. Die Jöroboergiftung wirb einige Sjftat erwäl)nt : t>on wem jte aus-

gegangen, ift ntd)t bemerft. „Die ratl)lofe 3fi:gierung oon %<riongfong babe

wegen biefer/ßergiftung einerAnjafyt cnglifd)crteufcl lO'p.irfoncn cingejlecft.
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X)er $erttlgung$ausfcbu& fantte son 3ett $u 3ett Spione na* fcong*

fong
; t'bre 33eriibte enthalten fc^r lebrrctcbe Xfcatfacfccn nacb Jetcr 3W<t*

tung. „£ie Barbaren'', er^ablen tie Äunt>f4jafrcr , „(int» ganj cntuiu*

tl,ugt
; fic wiffen niebf, wag fte beginnen, wa(J (ie Iaffcn feilen. Sttan (;at

jic riugeum mit Xicbcn umgeben, melcbc flute ©efdäftc maeben. ßebcnä*

mittel werten, n eil fieb tteßbinefen jum i\rof?cn Xbetl rem (Skbet ibrer 83e*

borten fügen, unt feine tabin bringen, nacb unt r.acb «feiten. @$ fei $u

boffen, ta§ Die cnglifctcn Barbaren am (Snte £unger$ fierben. Xamit

tiefe Scufel mit gan$ sc^wcifcln, fo laßt tl;rc Regierung wabrent ter

Vladit Kanonen loefeucrn. Ztfc febwarjen Gruppen, tie Spabtö, erneuen

unaufborlicb. Sie befinten jtcb in einem elenten 3uftant. Sftetyr ald

tie Hälfte jtnt obr.e £>oien ; fte geben in allerlei 53ettjeug unt Xücber ein*

genudelt berum« Sftocb eine €d?la$t wollen tie Barbaren wagen. Un*

tcrliegen fte, fo fommen fte unt bitten um grieten« Söirt ibnen tiefer Oer*

weigert, fo geben fte nacb £aufe. Dir Slmcrifaner polten tie 2age für fo

gefäbrltcb, tag fte bereits tbre Skiffe beimfebtefen. 2lu* baben tie bar>

'

barifeben tfaufkute mfcbictcncr Nationen Semant nacb ßnglant beor*

terr, um ten englifiten £cufel*bäuptling anklagen. £a nun tie englt*

fd;en Barbaren jrfct feton ter 31 rt in ilnrube unt 33eforgm§ leben* fo miif*

fen »tr noeb eine %tit lang juirarten, bis jte gan$ erf^öpft ftnt. 2öir fön?

nen jte tann mit Einern Scblag Grünte rieten."

*
.. Der ^eitilgungöauc[cbu§ bat einige buntert oter taufent SHann

£anbmebrtrufcpen — ter Xorferfraft, roie tie Gbinefen fagen — unter fei»

ne.u Bcfcble, welcbe ibn roenig nü$en nno »icl 33cwu§ bereiten. Die SBÖr*

ftantc »erwi ifen i'bncn allerlei Unfug. „Sie follen tie Baume in ten Ort*

febaften Pcben Iaffcn unt niebt umbauen-, fte foüen tie Leiber nkbt an*

greifen, ibren 2ftutb unt Uebermutb für tie Jage ter Sfblacbt aufjparen.

£abe man toeb Hoffnung, nasbftcnä eine grcjjc Sfcat au^ufübren ; tie

Statt Bictoria muffe oerbrannt w.rten. gür cie frühem Bcrtieiifk ter

Xapfern ftnt tie Bclobuungen auä Ganton bereite eingetroffen : 30 »er*

goltete SDeanrarinenfuöpfc unt 1000 Dollar?." 2)a§ tie ebtneftfebe 2ano«

m\)t, nnrt nidjt mit ter geborigen Borjicbt wfabren, in einzelnen gällen

mittcljl {>interlift unt Ucbcrmaibt, unerwartete Scbläge auefübren fann,

tag lebrt tie ©egnabme mebrerer ^afjagiertampfer unt fletnerer gabr«

jeuge innerbalb ter Gantoncr ©cwaffcjr. So haben ftcb unter antern 11

^erfonen ter dantoner Oantwcbr tec Bataillons, weUbed ten (Sbrenntel

Xfcbijong , „fluge Xapfeifrit" füf)rt, aU gemeine Vajjagicre verfleitet , auf

ten ^ojicampfer „^biftle", ter regelmäßig oort ter Äret'Sbauptftatt naäj

^ongfong fubr, begeben, in ter WbftcH, (ttb teö Scbiffee ju bema^ttgen.
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3&nen folgte eine G&tneftn, weltfre, no* aflen äugfren flennjetajen , tem

Gebildeten <5tanbe ange^rtc — (tt batte tie fieinen terfrüppelten gü9c—
mit c'nem fläzen in ter &ant. Dottn worin tie jmeifebnetoigen Sftef*

fer enthalten, womit tte „Älugen Xapfern" tie gremten auf ter ^X^iRlc"

ermordeten (30. Dej. 1856). 93ei ter ©elegenbeit l)at ter fpanifebe (Jon*

ful $u 2Hacao, ein eifrtjgfr Slgent fcur ^ufgretfung .unb juntj Ginfauf cfcine*

ftfefeer Gull für ßuba, ten wotyloertienten £ot gefüllten.
,
Die tföpfe ter

Grumteten würben, in $üa)er eiagewicfelt ., naefc Ponton .(^tragen, unt

tert gegen ten »erfproebenen Wrterfolt, welker tom«l£ no# ;wllßanttg

ou^bejablt »urte, ten ^antarinen übetgfbeit.^... w .** )'/ • - ::.'.m wta)ttg|ie ^atfacfce, rodele au$ biefcn^rirffajaften be* Sluefcbuf*

fe$ jut Vertilgung bef hörbaren &er»orleua;tet/ ty. orte }»öUfomutette Ub»

roiffenfjeit über tie üflaajt unt tie Littel ©rojftrittanriienS, ifr bfe oöHfge

Unfennntmfj Iber Stellung tet antern ©toaten unb tier gro§en 5Belt&e»e*

gung unferer Soge. Die)? gibt und^u gleicher &tit ten nötigen 9J?afrfrab

jur 53eurtbeilung teS fBertt)cö jener magi(ter(>flften ©ete^rfonfeit, unt cer

ganzen »on maneber (Seite fo geprtefenen Sjtltung ter 93lume ttfr TOtte.

3n tem ©rate räcbt fieb taä fintifebe eingebildete SBefen ter Doctoren

unt tie »oir&ümlttje HbgefeWoffenfceÜ ton ten übrigen SReiajen tei (Srte,

meiere c{ nufct einmal ter SHüfce wertb fflt, tie Spraye ter gremten ju

erlernen, #ann toeb ein in fo otelen Weiterungen tü^ttger SJcann , wie

3eb Stfiingfcbin, wirfltcb glauben: „tie engltfcfcen Barbaren (int ter Slrt

get el)nu'itl)tgt y ta§ fte ftcfc n ad ficnö unterwerfen unt temüttjtglid; um grie*

ten naebfueben werten." Die 33erttlgung*au$f«j)üffe feilen jefct, tie§ Ue$

ibnen tie Gantoner Regierung bereit »or einigen. Üftonalen imgebeim wif*

fen, mit Wranfc unt ©ift noajlOffen ; tenn ee fei ju befürebten) tie ter*

zweifelten fremten Steufel motten wilt werten
\ gleiche ringsum ethge*

fcbloffrne JBeftien. Slucb f)abe tad Oberhaupt ter Barbaren in ter £ei.

matb, Königin SStctoria, tem mtlttürifcben leufel^bauptltng wegen feine«

ra|enten 33eginnrn£ einen terben $krwct$ gegeben." SÖelcb ein furebt*

bareö (Srwacben au$ tiefem Traumleben fleljt ntc^t jenen armen Seuten

bcüor, wenn im Verlauf t'e« Ummers tie flotten unt ^eere eingetroffen

ftnt, in einer Slnja^l unt <2t5rfe, wie fte niemals juoor innerhalb ter ebt-

nefifeben ©ewaffer cereinigt waren, unt wenhtann, betm (Eintritt ter fül)*

lern 3fl&fc$$eit, 6nte ©eptember« unt Dftoberö, tie Dperationeh gegen

danton mit aller ?Bu*t beginnen I Die (Eroberung unt öefefcung tiefer

»on gremtenba§' erfüllten ©tatt wirb, mu§ ter etfle Schlag fein, womit

ter gwette anglc(bineftf4)e' Ärieg in ollem (Srnfi feinen Anfang nimmt, tit

Seit; eftieftte if> m ©eUftertil.
.

, ^ .. ...

i
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23on ben gaftoren, n>ctcf)c bei ber*Pflan$enfulturammei(ten in fca£ !

ju faffen ftnb, untet liegen einige ber #errfd)aft be* «Ittert

nt tjotjerem ober geringerem SHaage,— anbere ffnb berjelben entjo^
3ßät)renb j. S3. bie S3obenwdrme burd) ntancf>erlet $ulf$mitte! geftr

»erben unb bie <5rtrag*fät)igfeit ber gelber burd) ein rationelle* X
gungafoftem erhalten werben fann, — fmb bie eigentlichen fliraartf

€irtflüffe n t d> t bel)errfd)en, unb aud) bie Seränberungen in ber

molare, bie «Meteore, machen if>re Souveränität in fchäblicher ober ti

licher Söeife aelcenb. <Zi »er(tel)t flcf) »o» fetbft, bag ffrf> bie 5Tl)ätt
fl

be* Sanbwirtty* hauptfächlich auf jene gaftoren $u werfen r>at, roeld)e

nem ^Bitten am leid)teften untertt)an gu machen ftnb ; — unterlägt er b

fo l)at er mit »ollem «Hechte ben £ribut be$ Unoerjtanbeä ju entrichten 1

feine (Srnteregifter roerben ihn über ben Umfang biejc$ S3erlu|te$ ouff

ren. @tnen merfwürbigen 93eleg t)ier$u liefert un$ ber £abacfäbau. 3

troefenen 93lätter btefer «Pflanze binterlaffen beim Verbrennen bie bcb(

tenbe Spenge bon 1J5 biä 1]4 ibreö ©eroicfjtö Slfdje, b. h« mineralifcr)e 2
ftanbttjeüe, welche in ber geuchtigfeit beä S3oben$ aufgelegt unb in bie

gorm oon ber *Pflauje aufgenommen waren. I)iefe mineralifchen 39

ttanbttjeile roerben nur in golge ber fortfehreitenben JSobenoerwitterung

Söaffer löälid). 2)a nun erfabrungämägig ber organiferje oerbrennlic

3uwad)$ emer *PfIan$e in jtemltd) conftantem S5erl)ältmffe ftctjt ju ben bi

ponibeln mineralifchen unoerbrennlichen (ober v 2lfd)cnbe|tanbtt)cüen)

:

i\t e ö flar, bag bie Gruiten im Allgemeinen nur ber flattgefunbenen 23c

benberwitterung eihfprcrfjcn roerben in $e$ug auf ihre Ctuantität. fdt

rücffichtigt man aber feiner, bag geroiffe Subjtanjen im 55oben nur in be

fdjränfter ÜBenge enthalten unb beren Vorräte begtjalb aud) in frühere

3eit $u erfchöpfen finb, fo erhellt weiter, bag man bei 5lbnal)me )o(cf)e

Stoffe im SBoben, aud) eine Abnahme ber Srntemengen ju erwarten bab?;

wirb. Unb barauä entfpringt bann bie lanbwirtljfchaftiiche Operation fcci

„D u n g e n

2Ban will burd) baö Hungen bietenigen Stoffe im 93oben ankaufen,

welche ben 3uwad)$ an *Pflan$enfubjtan$ förbern tonnen, unb tradjtetca'

hin , bem SSoben auf biefe 5Beife eine größere @rnte r>on einer un-

fern 3tt>ecfen ent fpredje nb en Dualität abjujnun-
g e n. 5öill man nid)t $um £age hinein wirtschaften , fo r)ar man ffcf)

fcabei ffd)er junäcbfl ^u fragen : Mweld)eö jinb bie $um Dungen geeigneten

Stoffe, b. I). biejenigen Stoffe, weldje, in ben S5oben gebracht, oon ber
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S3obenfend)tigfeit aufgelojt unb bann fcon ber ^>flange aufgenommen wer*

ben, um brn organifcr)rn 3uwad)$ berfdben fou>ol)X ber Duantitfit, afc ber

Ofralttät nad) $u Reigern ?" —
.... • . . < .

•

Der fpqtefle gaü beä £abacf$baue$ fott un$ $unäd)ft baju btenen,

um ju $eigcn, wie man bard) Vernad)läjfiguug ber <£rfa&büngnng ber

Duantität ber (Srnte jwar fieigerte, aber — auf Soften ber Dualität*

Grinen Vorfd)lag ju einem beffern £abacf$rultuioerfatyren werben wir barf

anfnüpfen.

<fa gibt ©egenben, wo bie 33oben»erwitterung fo ungemein rafd) oor-

ftrjreitet, baß e$ felbfr für bie 33obenerfd)öpfenbe £abacf$pflartie nierjt an

iJtotyrungämitteln in ber 93obenfeud)tigfeit fetylt , — fo in Saoa , wo man
Satyr auä, Satyr ein bie reid)Ud)ften £abacföernten otyne (&rfa$büngung •

erzeugt» (Jbenfo wirb man in urbar gemachten ©egenben, wo bte abfler-

benben Vegetationen ber üftutter (Srbe 2lUe$ gurüeferftatten, waä ftc pou

berfelben erborgt tyatten, — große SSorrättye oon lö$lid)en SSobenbeftanb-

ttyeilen antreffen, auf beren Soften man längere <$eü tyinburd) fogar 93o-

u benerfd)öpfenbe *Pflan$en anbauen fann, o(tte $u büngen. Die atlan-

tifdjen Fullen ^orbamerifa'ä würben auf biefe 5lrt oon fcen etngeroanber-

ten ^flanjern ftrapajirt, — man braef) ben SSoben um , befäete ityn mit

5Öaijen unb Zabaf, erfreute fiel) ber reidjlidjflen Srnten, unb glaubte für)

ber Söobenbüngung entfdjlagen unb bie Verwaltung btefeö Departements

öoEjtänbig bem „lieben ©ott" überladen ju tonnen. Diefe unfluge 6org-

foftgfeit bat längjl ityre bofen grudite getragen. Die gelber verloren ihr

üppige^ Sluöfetyen, ber Ertrag würbe alljätyrlid) tümmerlidjer, ber Slnban

»on ^Baijtn unb JCabaf mußte aufgegeben werben unb flatt beren greift

man ju #afer, Kartoffeln alt* genügfamere , aber weniger einträgliche

^ulturpflanjen. Viele $ogen, nad)bem ftcr) ber Unterfdjieb in ben Löbens

(Erträgen t>on frütyer unb ie&t auf grobe 5öeife bemerflfd) gemacht tyatte,

bem SBejtcn gu unt> festen bort ityren Raubbau gemüttylict) ffcrt, tnbem fte

fpäteren ©enerationen bie 33uße für ityre ©unben überliefen. 2lnbere ba-

gegen, be$ Söanberlebeno* überbrüffig, gogen ben bereite urbar gemachten

S3oben t>or, unb t>erfud)ten, ityn burd) reictylicfje Düngungen wieber ertrag-

fatyig ju machen, gür ben Söaigenbau erreichten fte ityren 3n>ecf, — für

ben Xabafbau aber n i d) t. Wlan üerwenbete itatürlid) t b i e r t f du rt

Düngerb. 1). jene Mengen üon mineralifetycn Söeftanbttyeilen ber Wab-
rungefteffe, welctye vom ÜRenfcfeen ober SCtyiere in ttyrem fcauätyalte ntctyt

confumirt werben fonnten unb beß tyalb — nebfi einer Portion (Mcfftofftyal-

xtger ÜHaterien, ald : Darmfd^leim , (5twet§ u. f. ». — auf bie ÜRtftjtätte

abgeliefert waren. Dacurd) würben nun atterbingä bie Ernten wteber

rtidjlidjer, — man tyatte feinen 3»*d i» quantitatioer $inf[d)t erreicht

;

aber bie DualitätM JlabacfSblatted war eine mti fd)led)tere geworben.
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Slnftatt bc$ eigcrithümlidjen Slrcmoä, ber bem frühern amertfanifchen Z&*
bat eigenthüralid).war vaib ihm bic fterjen aller 9?aud)cr gewonnen t>atte#

— machte ftet) jefct jener abfd)eulid)e „^ncllcr" gcltenb, welcher baöb c u U
f d) c $raut fo abfdjrccfeub djaraftcriflrt. JDffenbat hatte alfo bic com
befielt Göttien bcfeclte Düngung nod) irgenb eine faule Stelle. £iefe auf-

gubeden unb ben n?abrfd)ctnltcf;cit 3Bcg jur Slbbülfe nad)$uwrifcn , ift ber

3mc<f biefer 3eilen. Stf »erficht fld) tfou fclbff, baß bic ?5fung einer fol-

djen Slufgabc fdjlicßlid) nur © e g'c n jt a n b b e t E r p c r t m c it t e $

itf. 2öeü aber ein fold)c$ Erpcrimcnt feetö Sluäfluß bcö »ollftanbigfUrt

SBcwußtfeinö ber $u erforfdjenben €ad>e fein muß, fo tonnen wir un$ bei

Erörterung berfelben nid)t ganj fur$ faffen, mir muffen vielmehr auf ei-

nige agrtfulturd)cmtfd)e 2hatfarf)*n gurütfgehen unb biefe unfere Erwä-

gungen $u ©runbe legen. öcrftänbigcu wir UM alfo sunäd)|t über fol-

genbe fünfte.

ij Eine $)jlan$c, weldje in einem S3ebcn wuselt, unb beren 3ctfen

ü b e r ber Erbe beut balb mel)r, baib weniger auätroefnenben Einfluß ber

atmoepl)änfd)cn ^uft, u n t e r ber ErbobcrfIäd)c atcr ber Einwirfung ber

S3ebcnfcud)tigfctt erponirt ftnb, nimmt (bev £auptfad)c nadjj biefe Boben-

feudjtigfeit in bem Sftaaßc auf, in wel&cm bic S3lattobcrfläd)e 2Qa([er ab-

bunjlct. Wit bn 29obcnfeud)tigtcit erhält bie 9>flan$e einen gtoßen Xtyil

ihrer Siabrungömittcl, bic mincral'fd)en ober 3lfd)cnbeflanbtbeile erhält fte

au$fd)ließlid) auf biefem 2Bcge. Daburd) i|t ihr benn auch ba$ Bauma-
terial $u neuen Sclltn gegeben, bic *)>ilan$e wäd)|t. $6here Temperatur

bcfd)leunigt bie 93lättcrabbun|tung unb in golge beffen ba#Pflan$eimmd)*

thum ; baher ber größere organifchc 3uwad)$ in £ropcnlänbem unb in

unferen üfttjtbeeten unb £reibbäufern.

2. £>ie 2lufnal)me ber $8obcnfeud)tigfett finbet ohne äuäwabl ^latt.

3Bir roijfen wobl, baß bicä eine heutzutage nod) »on mandjen SJgrifultur*

Shentifcrn unb *Pfian$cnphttiu>logcn befirtttene £hatfad)c ift , woju ein

Heiner 3rrtt)um bie Veranlagung gegeben t>at* (Seijen wir unä otßhalb

biefen spiutft etwaö genauer an*

Die S5obenfeud)tigfett ift, infofern fte in <5ad)en ber *Pflan$cnfultttr

eine 9?oUe fpielt, nirf)t$ 2lnbere$, alö eine Sluflöfung öerfdjtebcner ealje.

£>a$ cinbringenbe ftegenwaffer t^t bie «t golge ber Verwitterung lö*Utd)

geworbenen Sobcnbejtanbthcile aufgelölt; nur t ritt babei ein widriger Um-
ftanb ein, beffen ^ebenfadjen eben jene gabel »on einem „5Ba hl ver-
möge n" ber «Pflaume hervorgerufen hat. SBenn man ndmlid) ein ©c-
menge öon ealjen, weldje in fehr öerfdjiebcnen Verhältnijfen fcurd) Gaf-
fer gclöil werben, mit fleinen Söafferqttantttätett (mie fte bie atmoöphari-

fa^en ^ieberfd)lä'ge in ber Siegel liefern) nad) unb nad) in öeruhrnng

bringt- unb bann bie ablaufenben glüjpöfetteporttonen einer d)emifd)en

»
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2toatyfe unterwirft t fo ftnbet man, bag gunächft bie 1 6 ä I i d) e n €algc

aufgelöst jtnb T fpäter crft fommcn bie fd>wei erloschen an bie 9?cit)c unb

citbitcf), wenn bie 93obcnöerwitterung nicht bülfreidje #anb bietet unb neue

£alge auf* Cager fd^afft, muß ftcf) bie ^Pflange mit liett fd)werlöeUid)jtcn

(Balgen begnügen. <5o femmt c$ beim, baß man bie S3obenbeftanbtbeile

in einer ^flangenafche in gang anbern Serhältniffcn ftnben roirb , alö in

einem ctroa mit fodjenbcm 3öa(fer gcmad)tcn (Jrtracte beä S3oben$ , wel-

djer Icfctcre audjbie fd)werlöelid)ften (Balge enthalt. SKun ijt aber fold)

ein armcö ^Pflängchcn bagu oerbammt, alle biefc (Balje blo£ in gorm einer

{ßldjen allmähltg entfeehenben Sluflöfung ju ffd) gu nehmen, unb c$ f a n n

ftd) beßbalb bie fdjwcrcr löblichen (Balge ntdjt einverleiben, fo lange für

biefe bie ^tunbe ber Grrlöfüng burd) (Sinwirfung beä Ütegcnö noch nietjt

gefebfagen bat. Unb ba$ nennen biefe jperren ein „^aljlüermegen"

!

galten wir baneben bie von Stficmanben beitrittenc Xbatfadje , baß felbft

(Balge, weldjc baö pflanzliche Snbimbuum vernichten, e$ vergiften, bennod)

von ben 3Burgefcben aufgenommen werben fönneu : fo wirb man unö bod)

SJiedjt geben, wenn wir gur 3cit ber <PfIangc biefeS rätbfcltjafre SSablver-

megen gerafregu abfpreeben.

Daran fdjlief t jtd) nun

3. bie gragc über ben Urfprung bcö (Bticfjtoffgel) alte $ ber *Pflange.

(5$ ift eine befannte ©adje, baß ba$ 23orbanbenfein bcö [fttef refffaltigen]

(Siroußftoffeö in ber fangen -3eUe eine wefentlidje ©runtbeMngung für

baö ^flanjenwachöttmm überhaupt tft, unb bog ber 3Dertl) einer Äultur*

pfiamc al$ «fiabrungdmittcl auf bem gefolgerten eticfjlpffgeljalt , welcher

biß S3lut bübenben etoffe in ben tbierifchen Körper einfuhrt, bajirt ift.

Äcin Söunberalfo, wenn fteh bie gragc nad) ber Duelle beö eticfiloffge-

haltö ber *Pflang;n längft in ben Sorbergrunb brängte. Da t)at c$ nun
in ben Stallen ter Slgrifulturdjemie gar heftigen etreit gefefct. Der be-

rühmte £ i e b i g ftcllte guerjt ben Ba§ auf, baß nur baö im üfrgcnwiifier

enthaltene Slmmoniaf (b. b. ient luftfötmige unb im Söaffer lodlidje SSer-

binbung von (Bticfftoff unb 5BajTcr(toff, welche bie gorm ijt, in weldjer ber

in ben abgeworbenen £t)ierlcibcrn enthaltene (Bticfßöjf feine weitere U'an*

berfdjaft burch'ö ßrbenlcben antritt) ben Äanal biloct, burd) welchen ber

(Bticfjteff in bie *Pflan$e gelangt. Dem gegenüber hat ftcf) nod) eine an-

dere Sinfid)t [in granfreich] geltcnb gu machen verfudjt , weld)cr jufolge

ber (Bticftfoff ber atmo$ppärifd)en ?uft [welcher 80 ?)roc. bavon enthält]

birect in ben ^reiölauf ber Wange foil ubergeben föuncn. 2ßir bürfen

biefe gweite 5lnfid)t hier füglid) ignoriren., weil.fte fctnenfallä für bie3wecfe

ber ?)flangcnfultur öon irgenb weichem (Sinfluffe i(t , inbem fie bie Stuf-

nabmc bcö ^tirffloffö in ben Bereich jener ^rogeffe öerweift, weldje ber

Regelung bcö 5}ienfd)en entgogen jlnb. ^nblid) i(l im ücrfloffenen 3ahre

nod) eine brittc 5lnfid)t aufgetaucht, welche ben ettiffloff nur üerraittel(l
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ber fatyeterfauren (eafyeterfänre ifr eine Serbinbung üon etitffloff unb

Sauerfloff) e'al|e in bie «Pflanje gelangen laffen wiß. iDie beSfalljtgc

anonyme Arbeit in jtarafiat* lautwirtl>fd>aftlid>cr 3citfcf>rift (Jpeftb, 1856)

bietet »tele intereffante <5injelnbetten, leibet aber, wie wir im Serlaufe ber

wetteren Sefpredjung unfere* £abaf$fapitel* ftnben »erben , an (Stnfet-

figfeit.

3n engtfer Scrbinbung mit tiefen bioergirenben 9fn(td/tett fietjt bü
weitere grage : ob baö Slmmoniaf aud) in feiner 23erbinbung mit jenen

organifcfyen (subftanjen, bie man unter bem gemetnfdjaftltchen tarnen

^umuö" allgemein fennt, in bie spfianjen gelangen fann , oter cb biefe

3<ubfian$en erjt $u ßohlenfäure werben mufiVn, ehe fie, mit bem Slmmos

niaf in SSrrbinbung, alö *Pflan$enna!)rung bienen fönnen ? -r Die crjlere

biefer 2Inpd)ten ijl t)auptfäd)licf) burd) Wülfer unb 9Rolefd)ott vertreten,

bie lefctere .oirb öon Siebtg ftreng feflge galten, giir bie (Erörterung beö

©egenflanbeö , weldje wir unä l)eute jur Aufgabe gemacht l)aben , ift eö

ton 2Btd)tigfeit, gerabe über biefe (Streitfrage ffd) ein auf unleugbaren

£f)atfad)en beruhenbetf Urteil 31t fdjaffen. Die SfJäfennementd, welche

üon Ctebig gegen ÜHuIber unb ÜJ?olefrf)ott in'ö gelb geführt werben , futb

üon feiner 33ewet$fraft, fonbern laffen bei ber obwaltenben @rt)i&ung beö

(Scmütljö jiemlicl) flar bie 9Jkrime burd)leud)ten , baß eine anerfannte

Autorität in il?ren 2lu$fprüd)cn nie irren fann,

3ur Dribation beä ipumuä, um in ^ohlenfäure »ermanbelt ju wer*

ben, ifl einige 3<it erforberltcb, benn aUerbingä entfärben ffd) bie bunfel

gefärbten ammoniafifdjen Cöfungen befielben, unb baä fohlenfaure Slmmo-

niaf ift an bie «Stelle be$ tjuminfauren K. getreten. 5Birb aber eine in

»oder $raft baflehenbe nnb rafd) oegetirenbe ^flangc ber gefärbten Sluf-

löfung fo lange ben 3utritt »erfagen, biä biefe (Entfärbung eingetreten ift V
UBir wiffen bereit*, baß bie «Pflanje nid)t wählen fann, fonbern baß f(c bie

ihr bargebotenen ßöfungen aufnehmen muß. Stuf biefem gunbamente

fdjon hätte £iebig be$ begangenen 3rrtt)umö tnne werben muffen. &ber

aud) bie Zt)atfa<t)tn haben ben SScweüJ geliefert, bog bie Sluftöfungen uon

£mmuö unb £orf in 3lmmoniaf bireft r>on ber spfianje aufgenommen wer-

ben, unb baß fie ben orgamfdjm Huwafti in ungeheurer Sßeife fleigern

fcurd) S3ercid)erung ber «Pflange mit Gfiweißfioff. ($6 ift biefe (Srfdjeinung

aud) nicht fo fehr auffallenb, wenn man bebenft, baß e$ (wäre Ciebig^

SlnjTdjt bie richtige) erfl wieber einer gewlffen (Sauerfioff s tluSfdjeibung

burd) fcie *Pflan$e beburft hätte, um ba$ fohlenfaure 3lmmoniaf $u affitnt*

Kren b. h« Wanjenbeftanbthetle $u »erwanbeln, währenb eine biefer

humu^artigen Serbinbungen [baä fogen. quellfalifaure Slmmcniaf] faft

biefelbe 3ufßntmenfe$ung hat, wie ber Grtweißfloff, fo baß bei nur geringer

©auerftoff-2lu$fd)eibung fel)r große Mengen »on ©weißltoff gebilbetwer*
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ben bnrd) einfache Slenberung ber ©ruppirung ber reflirettben S3e|ranbr
tt)et(e. SBerglcUrjenbe 33crfud)e, weldje oon be ©auffure , SHatagati unb

?lnbern angejtellt würben, Ijaben trofc bcr (5infprad)e tc$ berühmten ßt)c<;

miferd in Sflüncrjen ben Söeweiä geliefert, bag bie Stuflöfungen beö Tu-
rnus in 3lmmoniaf ntc^t nur in bie ^pflan^e übergeben tonnen , fonbern

aud) burdj $ermet)rung bc$ S3ejtanbtl)eü$, n>eld)er tyauptfädjlid) ben SGalj-

mnggwertt) ber cultimrten *Pflan|e befiimmt, für ben ©emüfebau oon bcr

grogten tffiidjtigfeit |inb. 2Bie cä fid) bagegen mit bem ZabaUbau tox-

\)ält, »erben wir weiter unten fet)en.

Wa* nun bie falpeterfaurcn eatje alg ^flangennaimtngömittel an-

langt, fo ifl man barüber einig, bag ber Stufjioff bcr Wanje auf bieftp

$3cge affimüirt werben fann. Sa. aber bie ealpeterfäure neben bc*
©tieftfoff eine bebeutenbe OHenge (circa 70 9>rocent) ©anerjloff enttjaJt,

fo i|t e$ Har, bag bei gleicher £t)ätigfett bcr Wanje, b. t). bei gleicher

6auerfto(fauöfd)eibung [woburd) ber 21 (Tim ilationöpro$rg ber *Pflanje am
fd)ärfften d>arafteriflrt ift] eine mcl geringere 2ßenge (5iweiö autf ber

6alpcterfäure entfielen mug, nie auä bem 2lmmoniaf. 2öenn nun bie

bereite oben berührte brüte 2üijtd)t über ben Urfprung beö (Btkftfoffä bcr

Dflanjen bic falpetcrfauren Saljc alö ben einzig n 2Beg jur 6ticf|teff-5(f-

fimilatton bezeichnete, fo »erjidjttt bcr £räger berfelbcn
4auf bie rafdjere

Scrmebrung beö (Jtweiggcbaltg, weldje bei Slnwcnbunq ber Slmmomaf-

Salje, inäbefonbere ber tyumuöfauren Slmmoniaffatje, fo augenfällig ber-

uortritt. $öaä aber fcireft gegen bic 5luöfd)Iiegung ber Shnmoniaffaljc

k)on bem 3ntritt fn'ä innere ter ^flanje fpridjt, jtnbfolgenbe Z\)at\ad)tn.

5(mmoniaf gel)t aUerbütjjä, bei ©rgenwart »on j^alf unb unter 5lufnal>mc

üon 6auerjtoff, in Salpeterfäure über, aber tiefe Umwanblung erforbert

3cit, fogar b u I 3cit/ —; nian benfe an ben 3cittaum, welcher nötljig i(f,

• um in ben unter ben günfligjren 2Serl)ältniflen angelegten <SaIpcterpIanta»

^gen bie Umwanblung be$ Slmmoniaftf [al$ *probuft bcr Scrwefung ber ben

(galpeterwänben jugcfe&ten ttjiertfdjen Stoffe] $u boflenben. (5ä ijc jwe i-

felloä, bag ba$ im SSoben enthaltene SJmmomaf nid)t fofort unb $um grö-

ßeren £t)eil in ©alpeterfdure übergetjt. 2öa$ aber wirb injwifdjen au*

bem uneeränberten Slmmoniaf ?

SGatürlid) futb bie Vertreter iener ©alpctcrfäuretbeorie ebenfalls gc*

nötigt, ber <Pftanje — ba wir Slmmontaf unb Slmmoniaffalj nur in ge-

ringer Sföcnae im «Pflanjenfafte ftnben — ein Sßatjtoermögeu guguerfen»

nen, wag ju merfwurbigen (5onfliften mit ben©efe&en ber @nbcömofc fül)-

v
ren würbe. Sod) meftr aber würbe eine £t)atfad)e gegen tiefe Slnnaljimf

fpreeben, ber wir unferc Sfafmerffamfeit nid)t öerfagen bürfen. 2öir mei-

nen bag rafcfje (Sntftetjen unb i ppige ©ebeiften bcr'Jilie an foldjen Orten,

welche faulenbe or^anifdje ^ttb(ran^cn enthalten ; ber organifd)e 3\xm<kt
bcr 9>il$e fte^t ba in bireftem 33rrl)ältnig ju bem gortfdjrciten ber gtfuls

/
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ntßb. I). gur 5JJ?cric)c be$ fcorbänberten ^mmoniafö unb jwar unter Um-
ftanben, welche bie ^ögltdjfcitM Uebergangd in Salüeterfäure ganjltcf)

Ottdfdjltcfeit. 2öir feben in wenigen £agcn rtefenbafte *pil$e auffebiegen

auä ücrmebcrtcn Sägespänen, bic frei üon foblcnfaurem Äalf ober anbern

gur Salpeterbilbung not^nxnbtgen SUfalien waren unb mit gefaultem Urin

Oegcffcn würben. 9ftan wenbe un$ nid)t ein, ba§ ba wobl ein Untcrfcfjtcfc

jwifdjcn ben ßrpptcgamen unb ben *pbanerogamcn , $u welchen unferc

Kulturpflanzen geboren, befielen werbe. 3m ©egentbeil geigt fid) bei ben

tfrnptogamcn batf 2cbcn ber 3fHe in feiner cinfaebften unb ausgeprägtes

jten gorm; ba läuft mau beßtjalb nidtf fo leidjt ©efabr, öeobacrjtungäfeb-

ler gu machen. Unb baö ?eben ber 3elle, b. I). tyre !öegiel)ttngen $u beut

gftebium, in welkem fic fid) bepnbet, ifS ia überall baffelbe unb baö ftun-

bament ber gefammten pbpfiolcgifcf)cn 2öiffenfd)aft.

Sollten wir und weiter »erbmten über bie pbpffologifdjen <35runbla-

gen ber <pflan$cnfultur, fo würben wir weitfd)Wctftger werben muffen, ald

. für unfer fpejicllcö $Cl}ema notbwcnbtg fft. Sßielleictjt werben wir fpäter

einmal batf ©eitere barauf $u fprccfjen fommen unb wollen ung icfctbireft

$u ber (5rferfd)ung ber llrfacfjcn wenben, welche eine nad)tl)ctügc (Jinwir-

fung beä tt)ietifd?cn Dijngcrd auf bic Dualität bcö ZabaU bebingeu.

SSflan wirb un$ !}ier bie SScrfragc entgegenhalten : „welenem (Stoffe »er-

br.nft ber 9iaud)tabaf (ein Sirom'a I unb welchem feinen tfnefler ? Die

(Stycmic l)at und mit taufenben üon Ditcd)ftoffen befannt gemacht , bic ir-

genb einen spflanjentfjcil $um Präger eineö Slroma'ö ober eiueö ©cfianFcS

ftempeln. S3cim £abaf aber l)at flc und biö beute rtoi) feine BoHjtänbigc

3lufflärung gegeben.

Die $3cftanbtbctlc beä £abaf$, welche unö bie djemifdjen Untcrfu-

djungen naebgewiefen baben, ftnb :

1. eiH flüchtiges SDcl, wcld)cö man auö ben ölättern buref) ^DcjriHa-

tion mit SBaffcr abfdjeiben fann. riecht nad) £aba! unb man erhält

t$ fowol)l auö gutem, alä fd)led)tcm SiauchtabaF

;

2. einen anbern cbenwol)l flüchtigen, aber fct)r giftigen Stoff, ytiectin

genannt, womit 1851 ein bclgifdjer Grbelmann, ©raf SBocarm" , ben ©tft-

morb eretetrte. 2(ud) biefer Stoff i\t in guten unb fd)led)tcn £abafPforten

enthalten, gibt un$ aber für unferen 3wecf feinen 2lul)altöpunft.

Die übrigen S3cftanbtt)cilc beö fd)led)tcn £abafö tieten feinen befou-

bern tfneHerfloff bar. man ftubet nur bie gewöhnlichen Stoffe unb fann

bei ber 9J?angclt)aftigfeU ber t)ort)anbenen Unterfudjungen vorläufig ntdjt§

SBeffercä tfjun, alö bie Urfache beö „flncllernS'
4

eben in bem Sorberrfchen

beä einen ober anbern biefer gewöt)nlid)cn 33e|tanbtbeile ju fudjeu, jumal

biefer £t)cil ber analntifdjcn <§l)emie no* sicmlid) mel m wünfdjen übrig .

•

lägt. ;

x

'
.
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Da ba$ rolfe 33latt be$ SEabafö guter ober fd)lcd)ter Dualität feinen

auffaflenben Untc^fdjicb im ©crudie barbictet, alfo bie rted)enbe Subfranj

altf fofcf)c nid)t praerifli t, fo muffen nur unö barnad) umfetjen, roaö ge-

flieht, wenn man ben SBlättertabaf »erglimmen lägt, n>ie eä bei feinem

©ebrauef) gefd)iel)t. Da ftnben mix benn ein pd)tige$
, fogcnamttcä

bremlidjeä Del »on abfd)eulid)em ©e(ianf,n?eld)eön>ieberum beiben gemein

tjt unb ftcrj in ben (gaftfäcfeu unferer pfeifen anfammelt. <g$ tft biefeä

Del faum u unterfdjeiben oon jenen uod) jicmltd) unbefannten tfinfenben

£)elcn, roeldjc ftd) bei ber troefenen Depilation beä Änodjcnleimö bilben
;

eö fdjeint, alö fei ber Wanheim unb (Sirocigfloff ber ©runb be$ Übeln
©erudjö unfereä Sabaffafteö. 2Bo^cr benn nun aber ba$ 2lroma e ineö

guten ZabaU 1 ...
J

-

(5$ bleibt nidjtö 9lnbereä übrig, ald bie Slnnatjme, baß ba$ nidjt übel
rieerjenbe Del, tt>elcr)e$ bereite

1

beim ©tebepunft beö SBaffertf auägefdjtcben

roirb (burcr) Deftillation mit bemfelbcn, »ergl. oben l), ber SEragcr rbeö

Slroma'ö ijr, unb bag eg alö foldjeö auftreten fann, roenn eä ntcrjt $u febr

burdi übclried)enbe Subftanjeu, bie ffd) beim Verglimmen bilben, öerbeeft

roirb. Dtefeö £obfd)lagcn bcö Slroma'ö nun roirb bie meljrcrroäljnte Zu-
genb ber beutfdjen £abafe, ber „$neller" repräfenttren. SGirflifli fdjeint

ber Untcrfdjicb, roclcrjer bei ben üerfdjiebenen 2öegen ber 2lj]imiIatton be$

eticfjloffö tfattfinbet, bie grage aufhellen. Hxctyn roir nun golgenbeä

in (Srroägung. .

3n bem erjr urbar gemachten ©oben Storbamerifa'S hatte eö nidjt an
3ett gefehlt, bie buref) ben attgemeitten6foffroed)fel, roeldjer groifd)en£Iuer-

unb Wan^enreid) bie Vermittlung beforgt, fteftö in ben S3oben gelangenben

Slmmoniafmengen in fatyeterfaure ©alje um$uroanbcln. 3n ben tropf-

fdjen Älimaten tritt biefe Umroanblungfelir rafd) ein, unb aud) bie SBo»

benöerroitterung regt ftd) auf mächtige Söejfe.

3m erften galle alfo beburfte eö vorläufig feiner Düngung, ja fogar

jtnb bie falpetcrfauren €alje jo maffpntyaft »orfyanben , baß bie etroaö

'träge Slffimilation ber (Ealpeterjaure [»ergl. oben] gar nidjt afleä Da$
»erarbeiten fann, roa$ auö ber S5obenfeud)tigfett in golge ber Slatterab-

bunftung aufgenommen roirb. Der ^flan^enfaft ift bann norf) fo reid) an
falpetcrfauren Taljen, bag man^ im oortgen Saljrbunbcrt bie fdjledjtern

©orten oon Stabaf in Virginien $ur €alpeterfabrifation benuftte. Die
troefenen grobem unbrauchbaren ^tengel follen 4 ^ro^ent reine Salpeter-

frpRaae geliefert tjaben.
t vj tiJ . .. . .

'
. ^

• Smanberngatte lieferte bie befd)leunigte öobenöerroittcrung bei työ-

t)erer Temperatur l)inrcid)cnbe falpeterfaure ©alge, um ben Söebarf ber

£öbacfplantage*^u: bedetu ^ r ?•. i.
#J j s

-

Hud) in Ungarn baut man gern auf auägenufcten fogenannten @al-

I
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peterpläfcen in ber Wä\)t ber «Emmingen £abaf unb errjältetrte <5r

frei »on fötetter ift.
,

Einberg aber gehalten f i cf> bte ©erhält rt tffe
balbman$urfrifd)entl)ierif^enDüttgun,gfcl)rc

S3etrad)ten mir un* bie Seränberungen, tt>cltf)e mtt bem in fce

"ben gebrachten ttjtenfdien Dünger bei (Knroirfung *>on atmoSpbä
5uft unb $eud)ttgfett tfor fid) geben. <5nti)ält ber S3oben wenig Mal
iii er t>orjug$roeife rjuinoä, fo wirb bte 3«ffÖ«nfl ber fttcfftoff&afrtqei

mengungen nur US $ur Slmmoniafbilbung öorfdjreiten tonnen, <5al:

fäure wirb nidjt erzeugt, bagegegen aber wirb ba$ Slmmoniaf $utnui

Iöfen wnb fo iebc leid)t löälidje Serbinbung barfretlen, meld)?, otjne

Dee
,

crpbatton$pro$cß in ber ?>flan$e ju erforbern , bie größten 97?

Sticfftoff afftmiliren läßt unb $ur Öilbung »on (gimeifj ic, furj von

jenen Stoffen, »eld)e beim Verglimmen t>or!)errfd)enb, (tinfenbe Del

fem, SBeranlafiung gibt.

SRelimen wir aber felbft ben günftiflften gall, ba§ bcr S5oben faffi

feljr locfer unb $ur Salpeterbitbung wie gefdjaffen fet : fo wirb .biefe

manblurtg bt>d) eine längere 3eit erforbern , roärjrcnb roclcfjer batf

nid)t orpbirte tjumuäfaure Slmmomaf ber *Pftanje alt (a\t attetntge <g

floffqueßc bient, weil e$ aufloöltcf)er ift , aleJ alle falpeterfauren <5a

namentlid) wirb biefe« jtattftnben, wenn bei ©jgenmart oon Äali ftn

ben ba$ jicmltd) fcbroerlötfidje falpeterfaure Äali entftetjr. Smmer rr

folange ntd)t bie llmroanbl.mg be$ Stmmoniafö in ©atpeterfäure »oEe

ijt, eine größere 5Renge jener mit ©ejtanf »erglimmenben ©trbffai

erjeugt »erben, al* wenn bie 8obenf?ud)tig feit itjren &Wtftofyßj)*U

btglid) in ber gorm ber falpeterfauren gatje enthält l

£at man alfo ernf!lid)bie 2lbjtd)t, einen möglid)(t fncHerfreien Za

iU probuciren, fo glauben mir auf ®runb ber ttorftetjenben tlu&inani

fe^ung für bie ^rarte alö Siegel aufhellen ju müjfen, „baß man ben

ben Slnbau beftimmten S3oben jupor »dllig frei erhalten foU tum 2lmn

niaf, iubem man bie Dünger vorher mit Äalf unb auflocfernben 6ub|h

jen (©djrcibelrcilig/gladjöfdjäben u. f. »•) mengt, unb in gegen bteOor

unb ben Kegen gefdjüfcten SÜBänben, bie fletö feudjt erhalten »erben, ai

füt)it: - furj man »erfahrt fo, mit in ben ©alpeterplantagen unb benu

bann biefe (salpetcrerbe |um Düngen."

3n Deutfdjlanb tjat man an manchen Orten ben £abaf$bau mit b

3ucferrübcnfultur combtnirt. Söcfanntlid) erfrfjmert ein bebeutenber e*j

®ebalt ber SRunfelrübe bie Slnmenbung bcrfelben jur 3ucrerb<reitun$. SR

bem 3lufblüt)en biefe^ 3nbu(lrieiweiqeö führte man in bem Sl&rbaii o

^rariö ein, bie Kuben erfl nad) einer ben S3obcn (larf erfd^fenben ffioi

frudjt m bauen,— unb baju »ä^tt man an mehreren Orten ben Zahn

I
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beT in frifcbe Düngung fam. Da$ baburd) gewonnene ®ewäd)$ ift bei

reichlicher @rnte öortrcfflid) m ©chnupftabaf , unb wirb üiel benufct &u

©aucen für Jfautabafe, beim Serglimmen aber fünfte teufelämäßig unb

felbjr eine wieber t)olte getmentatton ber SSlätter, welche überhaupt nur

ben 3n>ecf bat, ben (Jiweißftoff unb ßonforten möglicbft ju 'jerfefcen, ift

nicht auöreichfnb, um einen erträglichen Raud)tabaf tjer^ufieHen. £at
man eine fel)r ftarfe Düngung angewanbt, fo ift ba£ im ©oben nod) ent-

haltene Slmmoniaf in ©alpetcrfäure nmgewanbelt, wenn'ä $unt Rüben-
bau fommt , bann geigt fict? natürlich aud) ber Rübenfaft falpeterhaltig,

weit bie 2lffimilatton beä ©tiefftoffä bauptfäcblid) über ber <£rbe fcurch

Vermittlung ber 33lätter öor (Td) gel)t. ©olchen 33eranlaj]ungen bat man
t$ bann jujufdjretben , wenn bie ÜWelaflen oon Rüben [Rübenfprup] bei

ber ©äljrung juweilcn rot!)c falpetrigfaure Dämpfe entwickeln.

UBtr jtnb gu (5nbe mit unferer S3efpred)ung eines für Rorbamerifa

wichtigen Äajjitelä. 2öa$ wir wünfcfjen unb hoffen , i|r, baß ftd) aläbalb

— rvet) im £erbfte - ©alpeterraänbe ergeben werben , um im nächften

grutjjatjr ben £abafäbünger $u liefern ju umfaffenben SSerfucrjen.

. Eojlon, 3ulil857.

2In 5 « r 95$ c 9.

3m 3unil)efte ber M9ltlanti<J" pellen ©ie (feite 431) bie grage auf

:

„2Bie tommt e$, baß bte (Srfranfung be* ©el)irnögerabe bie gettfige ßraft

erhöht, ober (oteUeidjt richtiger gefagt) frei madjt?" ©ie erläutern btee?

bann burd) ein ©eifptel, inbem ©ie er|äl)len , baß c$ 3bnen leidjt gewe-

fen , Reben in englifdjer ©pradje wäbrenb eineä gieberanfaße* ju galten,

obgleich biefc ©praerje 3t)nen oamalä nod) niety geläufig war.

(Urlauben ©ie mir auf 3b« S^ge einige 5öorte ju antworten. Datf

«Phänomen ber Erhöhung geiziger Äraft bei Srfranfung beä ©ehtrnä

ferjeiut mtr nidjt *u befielen. Die SLt)attgtcit beö ©ebtrnä i|t bei gtebern

allen tngä erhöht, wie3eber an Mxant n beobachten fann, aber bei wirf-

lidjer (Srfranfnng beffelbcn ift biefe $Ct)ättgfcit ftet« ungeregelt, unb. bie

«Uber, bie ber tfranfe tm Delirium (tetjf, lafien (td) gewiß nicht
l(
geHtt,c

Äraft" nennen.

3(1 aber ba* ©e^irn, bejfen gewöhnliche !T!)ätigfeit *on ber regelmä-
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ßtgen Ernährung burd> ©lut abhängt, nur in einem gewiffen 3«f
£enaetfieu ober £urgcfcenj, fo fann biefer 3uf*anb - fo lartfle

franfhaft wirb — bte „geifhge straft" allcrbingd momentan erhof
Erfchetnungen *u Sage förbern, bte un$ auf ben erflen 2lnt>lttf in
neu fegen.

9Bern>eignt*t,.b«g0et|ttfle ©ctränfe, nicht im Ucbermaaß
j

men, bie geifiige ZtjätiQhit err>6l)en ? Siele Dichter beadfrern ftcij

beut ©eift ber Gbampagnerfiafihe, anbere mit fchwariem Kaffee, u
edjiUet n>irb erjäl?U, baß er babei nod) bie guße in falteö SBaffer
Dur* jolche Eiper/imente wirb eine #irnföngcftton herbeißefuhrr,-

ben Slugenbltd gute SDtenfte leijtet. Caffen <5k aber ben Qbam;
reichlicher fließen, ober erfegen eie ihn buref) mehr alfol)olifcf>e ©et
unb bie erböte aeifhge £hätigfcit wirb bem SKaufche unb beut (Et

jmn »eichen,. Sei öfterer Uöieberholung formen Sie fogar bie pbai

fdjen Söirber beä delirium tremenö erfahrnen fchen, gegen bie fei b|t

mann'* ^antafiefhufe in Gailot* Spanier nur unfdjulbige £rauw
finb.

•

^lebnliche Erfahrungen hat tt>ol)I3cber an jtd)<fclb|t gemacht

,

wäre e$ nur ein fehlerer £raum nach aufregcnbei 2lbenbgefeUfd?aft

ju reichlichem ^aebteflen. 3d) felbfl biftirte einmal währenb einet*

beranfallä, bei bem td) aber mm bem oft fo läfh'gen ßopffchimrj fatf

blieb, — wo alfo bie Äongeflion nicht frarf genug war, um m'el SDru

erzeugen ein längere* ©ebicht, befien Stoff ich Sabre lang herum!

ohne bte gorm ihn $u bewältigen , ftnben ju fönnen. Ebenfo ftnbet

«JBiebererroachen be$ ©ebächtnijfeö bei £irnfongefrtonen fratt unb
Traume fetjen wir längft öergejfene <Perfonen beutlid) »or un$ , unb
men, auf bie wir unö bei gewöhnlichem 3«(lanbe nicht mehr befTmtcn fc

ten, fallen un$ plö&ltd) wieber ein. .

*

<5)ewif]c ftarfettfa, bie bat* S3lttt nach bem Öebirne treiben
, cr$eu

biefelfen Crtfchetnuttgett, man benfe nur an bie träume ber Opinme ff

baö bumpfe Saufen in ben Ohren, bat* häufig Äopfföngeftionett beglct

geht j. 33. bei bem (Sehuß t)on §afchtfd) [Cannabifrindida] in eilte etg«

ihümlichc- Ömpftitbltd)fett beö ©ehörner&en über , bte ben geringen fr

wie ein mächtige* ©eräufd) erfdjaOcn laßt, unb ber 4>afchtfche(fer hört

herrltchRe SWuftf; SlUetf um ihn her Hingt unb lebt in £önen, bte §atn
nie ber Öph^en wirb für ihn eine SBtrtitchtat. 3d) möchte btefe @
retjtheit ber ©ehörnerben dergleichen mit ben 33ijtcnen be* ^äufertoar;

ftnneV imr baß 5egtcrV leiber t>on längerer SDauer ftteb. ^

k)ie Hauptfrage febeint bemnach gu fein : SBie bebeutenb barf b

ßongeflton fein, ebe fte franfhaft wirb ?
•

' »

>

' «/,

fdd Ceantwottung btejer grage möchte ich mich *tt ber ingt eine
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5ftanne$ hinneige« , ber foult wegen feiner aerfdjrobeaen <5rbfünbenrbeorie

in ben niebjjtnifdjen Greifen n.id)t ambeften angefebrieben ift, näralid)

*Prof. Dfrnqöeiä unb feiner Cefyre »on ben ©efunbtjeitäbreitegraben , auf
bie bereit* 23an fcelmont, unb fajt uiöd)t* td) fagen £ ppofrate* Ijinge-

wiefen, :i , ;
»

25a baS Gebert in beftänbigem Stoffroedtfel befielt, fo $u fagen ein be*

ftänbigeä Streben ift , fo ijt eö md)t anberö möglid), alö baß bie Spenge,

bie TOfdjung unb bie sierttyeiluriß ber Säfte im Körper eine beftänbig

wed)felnbe ift, unb tag felbft ber gefunbejte Körper |M »erfduebenen 3eiten

t)erfd)iebene SJefdjaffeniyeit gei^t in SSejug auf Temperatur, SSenofität ober

Slrteriojität be* SSlute*, bie «Wenge beffelben u. f. w. £a »on ben 9?a!)-

rung*mitteln immer weniger afftmilirt wirb, je älter ber SRenfd) wirb, ba

öon ber ©eburt an tfet* um gewifie Mengen unb £t)eile berfelben ange-

eignet werben, fo muß berifttper fteta g-gen baä grembartige anfämpfen,

um e$ au$sufd)eiben, bie ©efunbWt itf baber ftet^ nur eine relative unb

e$ muffen Hutten ffd) jieben lafien, gn>tfct)cn benen biefe relatioe ©efunb-

bett ftd) bewegt, unb bei beren Heberfdjrettung nad) Unten ober Oben bte

Äranftjeit beginnt, Dicfelbcn wecbfeln naturlid) mit bem 3nbioibunm

unb feiner ßonjtitutron. Solange bemnad) ba$ grembartige, Äranfmar-

djenbe »oin Drgani^muö mebergefyalteu wirb, berrfd)t ©efunbbeuYgleid}-

triel, wie öiel beö $ranfmad)enbett
; im Äorper aufgenommen würbe. 9?e{gt

ftd) aber bie £ßagfd)ale, unb wenn nur fdjwanfenb , auf bie Seite bee

^id)ta{ftmi(irten, fo tritt unfehlbar ^ran^beit ein. 5Hoglid) ift ee
1

, tag

ber Körper ebne äußere S?.Mc, nur burd) tigene tbm innewoijnenbe $rafi,

burd) eine Slrt gewaltfamer SReaftion $. 83, einen tjeilfamen Sdjweiß ober

2)urd)fa4, ben $ranf()ett$fiofF ausfloßt unb bte »orige ©efunbbett wieber

gewinnt; in ben meiften gälten ift ee aber bae
1

©efcfjäft beö ^tyttö , ben

Körper in biefer D^eaftion gu unterttü^en uub i^m ben^ampfgu erleid)-

tern»

Um bie ?ebre ber
v
©efunbl)eitöbreitegra>e etwas flarer $u machen,

. will id) einige SSeifp ele anführen, oon beren häufigerem Sorfommen woljl

3eber au$ feiner ßrfaljrung beleljrt wirb.

9JL$iüiet berietet (Journal des Exper. 1838 Ho. 67 memoire

de Killiet sur la pseudo — melanose des pouraons) : (Sin Äupfer*

fd)mel|er, ber Äoljlenpuloer ju feiner Arbeit brauchte, Ijatte oijne Stä-
ben ber ©efunbbeit noef) mebrrre üRonate nad) Slu^feßung ber &ol)lenar*

beit fd)mar$cn SUtäWurf.
,

Sq wel M^k war angehäuft , baß ber Aus-

wurf , ungeachtet ber SWauu feine JÖefcbäftigung mit Äo^len metjr Statt

hatte , über jwei Zonale bauerte, obne Äranfbett gu erregen.

Qin abiiger Spanier (PauaroUa) »erlor mer^ig Satyc lang täglid) eine

«ptnte iölut unb befanb (id) wotyl babei.
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Solcher SBetfptele wären eine «Wenge an^uffi'breit, ja n>tr biirf

ber kugeln gebenfen, bte »iele %a\)tt lang im Körper bleiben , ot)

©efunbheit ju ftoren.

Dag bie ©lutmenge eine öerfehtebene fein fann , ohne bie r

©efunbheit ju beeinträchtigen, erhellt noch me!)r aus einem anbern
fpiele, baS StingSeiö erwähnt, nämlich bag ein junger 9Jfonn, jretä t

füt)le großer ©efunbheit, im Duett über 30 Unjen SHut öerlor ui

nachher noef) mcl befer befanb, befonber* in SSejug auf geicfjtta, fett

ger wie leiblicher Verrichtungen.

83eobad)tungen haben gezeigt, bag bie JBJutmenge bet einzelnen

perthetle fogar je nach ber Zage* - unb SabreSjeit wechfelt. 2(m 9J?

ifl biefelbe geringer im ©ebim , groger in ber «ruft ; nad) bem <5tTe

wie SlbenbS unb dachte* größer im ©etum unb Unterleib. 3m 3Btii

jte groger unb »on mehr arteribfer Söefchaffenheit in ©ruft unb #trn

Sommer gröger unb wnöfer im Unterleib u. f. w.

9ln tiefe Beobachtungen fchliegen ftd) bie (Jrfcheinungen beä rägl

Betont, bie Seber an fleh felbft machen fann. 9D?anbenfe nur an bte

!

tigfeit ber ?ungeu, wenn man Borgens in'S greie tritt, bie 28oflufr

ber man bie fühle, reid)ltd) mit (Sauerftoff gefchwängerte ?uft finatt)

ßlar unb leicht flnb bie ©ebanfen beSÜJcorgenS wegen ber relativen 2
artnutt) be$ ©ebirnS, währenb beS SlbenbS ber t>ermet)rte 3«ff«g ber €

bie £t)ätigfeitber *Pbautafie erhöht, ben ©eift mehr poetifd), ja roti

rifd) jtimmt, aber bagegen bie flare Denffäl)igfett »erminbert. Die i

gung $u Sruftfett- unb Hungen- (Jntjünbung im 2Bintcr, gu Unterleibs

n>ra, @allenfranft)eiten k im Pommer , häng* ebenfalls barmt juf

men. —
' Serj ihen ©ie, bag id) m'eHeicht etwas $u weitläufig geworben

,

meine 2lnfid)t flar $u machen unb 3h*e grage

:

„Söie fommt cS, bag bie (Jrfranfung beS ©ehimS gerabe bte geif

flraft erhöht ober [mellcicht richtiger gefagtj frei macht ?", bai)tn ju

antworten :

. Die (Srfranfuug beö ®el)irn$ erhöht bie geiftige i^aft befielben tri

macht biefelbe aud) ntct?t frei. <5in franfeS ©ehirn fann auch nur Ära

haftcS probujiren. 2öot)l aber fann eine (Td) noch innerhalb ber ©ren,

ber ©efunbf)eit haltenbc Äoitgeflion beS @et)trn$ bie geiftige ^roonftiot

momentan ertyöfyen, wirb aber wohl in ben meifren fallen ehte refat

Schwächung ber gcijttgen Gräfte jur Nachfolgerin haben, unb wäre eS n

ber bem Champagner ic folgenbe moralifdje £a&enjammer.

© JDorf* i
Med Dr,

•

Digitized by Google



- 117 ~

i :
«» fctitf<cf* Statten.

. ;;

(Eon gar fficjr.)
!

'

-

K

3d) will ettitcte ©orte an teutfehe grauen richten , in ber £>rbnung

unb gotge, wie bie oft burdjbachten ©ebanfen fccf> mir barfteUen 3* habe

mir, wie oom äd)ten 5Bcfen bcS SNanneS, fo auch »ort wahrer Sßeiblidjfeü

ein Sbeal gebilbet ; jenes unb biefeS erfcheint »oUfommen in ber Sßirtlich-

feit nirgenbS;waS wir aber.spreiSwürbigcS im &ben anerfennen , loben

wir gemäg jenem Sbcale, was ihm entgegen tfr, trifft unfer £abel , unb

alle$ bewußte $emiii)en für bie grjiebung beS beranwachfenben©efchlechtS

ja für ben gortjehritt bcS fünfttgen in SSilbung unb ©efittung fefct Borau*,

bag man üon männlid) unb weiblich SSoltfommenem eine Sorfteltyng ge-

wonnen habe*

£>aS (Erhaben jte unb &chtungSwert hefte, Wae» ber menschliche ©eift

gu benfen »ermaß, ijt bie eble mcnfcrjliche ©eftnnung ; um $ur (£rfd)einung

ju fommen, muß flc eine gorm annehmen, unbfolche gormen waren- bis*

her Nationalität, religiöse ^Begriffe, »orberrfchenbe Ntchtungen ber %ät,

»er Willem aber bie @igentbümticr)feit beS männlichen unb metblichen 5öc~

fenS. jDie fog. humanen S3effrebungen unferer 3*it gel)en baljin, bie bloS

zufälligen formen, burch. melci)e nur ju oft bie reine (5rfd)etnung bce

^enfchlichen gebinbert wirb, iu entfernen ; »erfebrt bagegen unb erfolg-

los tft ieber SSerfuct), bie »on ber Natur »orgefcrjriebenen formen befetti-

gen SU wollen* 3Beil männ(id)cS unb weibliches $ßefen einanber ergäns

gen, fo bag ftc »er<int cr|i baS »oUfommcn 9Renfd)liche barflclleit , bilben

fTc einen ©egenfafc, welcher ftch nid)t »erwifdjen.lägt, unb um biefen ©e-

genfa&brel)t (ich ber grogere unb wid)tigtfe £t)eil aller menfd)lid)en 3n-

tereffen.
. , ,

£te Saint bcS Cannes unb bcS SBeibeS, »on ber Natur gefchieben,

muffen auch auf ber l)6d)ften (Stufe menfd)lid)er Silbung aus einanber ge-

halten werben ; nur im Familienleben tritt eine Sereinigung , nicht eine

SBermifchung berfelben ein, unb barum i(l baSeblegamilienleben bie jlrone

beS 5Nenfd)lichen.

£te fog. (gmanjipation ber grauen iit eine 3citfragc, welche mitunter

leibenfchaftlictj behanbelt wirb, greilid) fotten bie grauen emamipirt wer-

ben, unb bie Männer nicht minber, b. I). unb eS barf unb fott »ernunftt-

gerweife nichts Ruberes beigen , als : bie menfd)lid)cn Scrbältniffe foUen

fo georbnet werben, bag SNänner unb grauen tt?r eigentliche* mcnfd)lid)eS

SBefcn frei entfalten, ihre eigentl)ümlid)e Aufgabe »oUtfänbig erfuUcn, tag

jene ächte TOnner, biefe ächte grauen fein tonnen; »on : einer Slmälgama-

tion in «efhmmung, Aufgabe unb äugerrr ©tettüng barf feine Nebe feitu

Digiti^fl^y Google



— 118 —

(Sine ganje grau ftef)t fo hoch alä ein gamer 5J?ann ; bte 23erfud)e ber

SGeutralifction beiber bringen nur 3crtbilbev herbor.

5öa$ Slufgabe be$ 9Jcanneg unb be$ 58eibe$ fei , !)abcn frei-

lief) iencr unb bief* felbft m eHtfd)eiben , »eil fic bie 9trt itjreä ei-

genen 53efen$ am b;|ten fennen; aber auch in umgefehrter Gfcgen fettig*

fett nehmen fte an biefer (Jntfcheibung £beil «nb erleichtern unb fiesem

baburd) bte Erfüllung ber bewerfe itigen Aufgabe. 3" bem heranreifenbm

3ungling bilbet ftd) bat* 3braf ebler ©eiblichfeit au*, in bem aufblühen-

ben ÜJcäbchen bae* S5tlb mänirlid)en SBertbc* , unb SWänner unb grotten

flnb eben burch taä inn ig jte Untere ffe, welche* fie aneinanber nehmen, aH
SBäcbter einanber gegenüber gebellt, abwebrenb, bag nicht bte einen mtb

bte anbern il>re <£ehranfen überfchrciten. $ßenn ein 5öeib ben ©ebanfen

ertragen fann, in ben 5mgen eine* geachteten 'äftanneä unwcibltd) imb nn-

liebcnäwürbig m erfcheinen, unb ber 9flann ben ©ebanfen , bei' cbleren

grauen alä unmännlich unb öerächtlid) m gelten, fo befreit für betbe feine

fittltchc <Sd)ranfe mehr« Unterwerfen wir tut* bal)cr ber bciberfettigeit

3n bem SBerbältniß beiber ©efdjlechter m einanber, wa$ immer fo

siel m ahnen unb m erraten gibt, wo man einanber jwar »erflehen, aber

nicf)t ergrünben lernt, wo bte 9?a<uroerfd)iebenbeit cod) felbft beim innig-

Iren Vereine eine 2lrt fteter Spannung aufrecht erhält / liegt etwa* ®e-

hetmnifoofiee^ welche* prefamrt wirb unb feinen D?ei^ berliert burd) bte

S3errucfung ber oon ber 9?atur gelegenen ©renken. 2>er männltdje üÄantl

wirb üon e>er weiblichften grau atnmeiftcn angezogen ; er fudjt feine grau,

bte etwa in ©eleljrfamfeit, in poUtifcbcr©ewanbtl)eit, ober gar in Stiftun-

gen be* £elbenmutbe* mit tt>m wetteifert, feine, bte ebrgeijig an bte £>ef-

fentlicbfeit ffd) brängt unb bie S3ewunberung ber SPcaffeu auf ftd) §tel>t,

fonbern e* <ft bie ftillere, bie befdjeibene, üor SlUem bie süchtige unb reine

Stnmutb, bie gmar gebilbete, aber natüilid) gebliebene Sinnmtb, welche fein

£er$ fcjfelt ; ein logifchcr 3irtl}um wirb it)r nid)t allein »erziehen, fonbern

macht jiegerabe intereffant, mental* aber ber Langel an eblem unb fei-

nem ©efuble ; er will ntd)t oom Söeibe belehrt fein, aber er ift bereit,
j

fein Sötffcn unb feine ßraft gleidjfam mm Opfer $u bringen am Altäre

be* reinen unb innigen , bc* ntilben unb wagten weiblichen 3Scfen*. £ebt

ben ©egenfafc auf, unb ber Dfatj ift oerfchwunben. — So werben cö nur

immer 2Ju*nat)men |ctn, baf} grauen in einzelnen 3«^gcn männlicher

SCbätigfett glänzen, unb m rtjrcrn eigenen 9Boblfein öieUetett niemals ; bie

S3efrtcbigung ber (Jitelfeit i(l fnn <£rfa£ für ta* p:inigcnbe ©cful)l, um
bie Erfüllung ber 92aturbe flt.nmttng ftd) befrogen m fcl)cn #

ijätte eine üon 3l)nen wol)l ?ujt, ba* Sooä ber fog« ^renommirtett

Leiber" m teilen ? Sie fagen üielmehr : eö t)att* «« fr *K Ö^n fol-
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len, tfe habe« bad jartere ©efcMedft ent<r»e tyt unb obne 3meifel ffcf) felbcr

geftraft burd) bad unabroet^ttcfte @e fühl, bag ffe bod) elenbet frw» , ald

manche bcr gewörnlichjten Söanerndfrauen. *föa* mid) betrifft, fo lefe ich

bie ©efchicfyre j«ner Dlenommtrten, nur etwa $ur G?rweiterüng ber ÜEen-

fd)enfenntnig, nie aber ot)ne eine &rt oon innerem Gcfel.

©oUen bte grauen nicht ihrem tigeuen inneren ©efül)le trauen , fo

werben ?0c*änn;r, weld)e bte Unbefangenheit bed menfdjlidjen Stanbmtnf*
tcö ftd) ju ermatten gcrougt haben, ihnen fagen , bag ihr <5rfd)eüten am
5ßal)ltifd)e gwifdjen «Dcannern, ihr Auftreten in 83erufd$wctgcn oon fold)

öffentlicher 2lrt tft, bag ihr 3«Ttgefül)I mitunter unb ju 3eiten »erlebt wer*

ben mug, ihre ?tebendwürbtgfeit fetnedwegd erhöht/ bagegen bem wohl-

tätigen (Jinfluffe bebeutenb ^bruch tbuf, welchen (Te auf ©eftttung unb
S3ilbung fowie auf S3erfd)oneruug unb ©eglüefung bed bebend in ihrer

Sphäre ju dugern im Staube futb. 3d) will feine grau gcfe$lid) ober

gewaltfam binbern, ald öffentliche DSebncrtn unb bgl. aufzutreten , aber

ich wag fte ntd)t $u m e t n e r grau baben. Sluch wur*e ed meinen t)äud-

liehen grreben flören, wenn meine grau etwa für SSudjanan agitjrte, wäb»

renb id) für gremont jlreite ; ftimmte fTc bagegen mein etgened Riefet, fo

wäre mir bte Sache jum 2aaV*n. 5lnberd* ijt ei mit einem crwad)fenen

Sohne ; er ift 9Jiattn mir gegenüber, nnb fann tt)un, wie er Cuft hat. $öo

«Kann unb grau über biefe £>tnge anberd beftfen, Werbe ich immer jwei*

fein, ob bte rechte 3nnigfeit bed ehelichen SSerhältniffed jwifdjen ihnen be-

geht.#••1 . ./?.»,•' •

5ßaöid) bierfage, foredje id) au$ m?t Sftncfftcht auf bte hö^fte«

menfd)lid)en 3ntcreffen. SS&it muffen, wenn nid)t 2lUed in ©emeinhe«

verfallen fott, oor Mcm badeblere weibliche Qrlemeut in fetner Feinheit

unb frei oon frauenhafter ßrntjtellung .jt| erhalten bemüht fein. Sticht

leicht nennt bte ©efchid)te ben Kamen etued wahrhaft ßrogen S^Wl*
olme |ugle'd) naehmweifen, bag er pou einer trefflichen Butter geboren

unb gebiltet war, ; je jartcr, reiner mtb feeleuooUer bie 2öetblid)tat bcr

ÜJJutter ftd) i«igte, beflo bebeutenber bte männliche ©eijledgröge bed Söh-
net. 3n ber £od)ter lebt bad 5Bcfen ber ^Kutter gleichfalls fort ; bi«

lefctere gibt bem häudltd)en ?eben £on unb ©ehalt, unb biefe beftimmen

meißend ben ^rjarafter ber Töchter. So ijl eble 5öeibltchfcit bie bejrdns

btge unb unerfdiöpfltche gunbgrube, aud welcher bcr ftttltche SJudfall unb

Slbgang im 2c ben ftd) glctdjfam immer wiecer refrutirt , bad ewig trei*-

benbe ©artenbeet, woraud bte fchönjten Söluthen bed Ueben^ jletd jung unb

ueu beroorwad)fen. ©eht bie.häudliche ^ttgcnb ber grauen in einer Ka-
tion oerloren, fo retten alle männlichen Slnjrrengungcn ffe ntd)t mehr, unb

je mehr ber renommirten Leiber auf bie Schaubühne treten, bejto ndher

halte man ben Untergang. 5öcnn bad ben grauen natürliche Verlangen

1
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ju gefallen in ©efaHfucht entarte, wenn tfe trgenb einem «Wanne gr^en ?

über edjam unb 6ttte »erleugmn, nxnn fle fclbft bie »anben beögaraw
lienlebenö locfew intb mie jcrbenlenbe SBafferblafen an bie Oberfläche ff*

brängen, wenn fle uneingebenf itjrer Sßürbe alö grauen unb Butter unb
iljrer Pflichten für £au$, £eerb unb gamilie in mertblofem *)>ompe , in

geifteätöbtenber 3crjtreuung otjne @nbe unb in noch (Bd)limmercm ihre

«efriebtgung fachen, bann ift e* mit allem fterrltcrjen auf Grrben fidjer am
<5nbe.

£ier wirb mitunter bie Meinung ausgesprochen, baß, »eil burd)- bie

männtid)e SSerroaltung ber öffentlichen Angelegenheiten allmäl)lig immer

mehr Korruption unb Ungebütjr aller 2lrt einzureiben brobe 3eit fei,

,
bie grauen zur £nlfe zu rufen, bamit burrf) ihre *8>tbeiliguug 2iUtö mie-

ber in br.tf rechte ©elcitf foutme. (Sitle #offnun<i ! Sßknn unfere graue«

nid)t »or Mcm im (staube finb, foIer>e tüchtige 9Jianner zu erziehen , n>ie

bie Sermaltung be$ (staateä fie erforbert, fo n>irb bie lefctere in ihren

£änben noch mel memger gebeitjen. @ä giOt feine Entartung ber Män-
ner ohne gleichzeitige Entartung ber grauen ; bte öffentlichen 3utfänbe

fpiegeln ben 3u|tanb be$ gamilienlcbenä ab, beffen (Eecle bie grauen fmb.

Die ^eufyeit beö (5rpertmente$ würbe eine fat|e Senfatton tyercorruffn,

. unb bann Sllleä noch t>iel fchlechter get)en. 2luö bem Verfalle beö gami-
lienlcbenä in ben großen ©täbten, auö bem Socferroerbcn ber ©runbfäfcc

über weibliche £itte unb Sucht, auö bem fleinltchcn £afcr>en ber mober-

nen Leiber nach bem Beifall ber 5flaffe, nach öffentlicher Aufzeichnung,

nach unfinnigem unb üerfchwenberifchem *Pu£e ur.b nach £hort)eit aller

2lrt, erflärt fleh zum £r>eit ba$ Sflarermerben ächten üWenfchenwertrjed

unb fomit bie SSerfrnppelung beö öffentlichen Seben*. Natürlich ftnb alle

biefe 2Birfungen wechfelfeitig ; neben entarteten Männern mürben enblich

auch feine tüchtigen grauen mebr.be fle ben. Doch ijt meine Slnftcht t>on

bem ffttlichen Söerthe ber ÜRänner unb grauen unferer &ü fetneäwegö

eine üerjroeifelnbe ; ber größte getyler liegt woljl barin, baß baä (Schlechte

meljr al$ fonfl ftd) tjerüorbrängt nnb man ba$ SBeffere , woran cä find)

jefct nicht ffljlt, meiftenö in weniger gefannten greifen fuchen muß.

©o fommen mir auf ba$ Ztyma ber „freien Siebe." Da* 5Bort S ebe

bat brei ©ebeutungen : im 3Reuen £eftamente bebeutet Siebe fo ttiel al$

herzliche^ Ußot)lwollen, bte greube an bem ©lüde 2lnbercr, unb bem 3Bil-

lett, eä zu förbern, unb fo fann manjpon allgemeiner SWenfchenlfcbe, »on

Siebt für alle empftnbenben @efd)öpfe, fogar üon geinbeöltebe alö einem

eblen 3«ge beä tmnfcblteheu $öefen$ reben , unb ber Grmpfcr;lung tiefer

Siebe, bie gerabe bie Ärone aller ^urnan tet i|t, bem (§t)ri(tentt)ume einen

Sorrourf machen zu motten, üerrätt) alle Unfenntntß feineä ^Ißefen* unb

feiner Sprache. Dann bebeutet Siebe baä natürliche 8ich.^tngezogenful;len
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ju ben Berwaubten (md)t t>öttig ©letchen) , barauf berubenb , baß ber

9Benfd) nie t>ollfommeir ffd) felbft genug ift mit Dem, »aöer ift unb bat,

bäritm alfo befiänbig Knbere* feinem eigenen 2Be|en anschließen unb

bamit gu üemnigett »erlangt, unb jwar »om bellen geffttgen »ebürfniß

biä $um gemeineren berab, fo baß man eben fowobl t>on ßüibeö - unb

.Keltern-, ©efehwifeer- unb greunbeäiiebe, alä fcon £elmatl)< Unb Bater-

lanböliebe, t>on Siebe jur ÜBiffenfdjaft, jur Äunft, gur 3agb, $um 5öeine,

ja ai einem spferbe uno Jpunbe xc xtbtt. §ien>on (Reibet man nochmals

aue
1

bae> $ur imugjien Bereinigung treibenbe 3ntereffe, welche^ $wei ^>er-

fonen öerfch'ebeuen ©efchlecbteä für einanber tyegen, ti fe$t bie Siebe im

erwähnten Sinne t>orau$, ift aber bie SSoUenbung berjelben in einer SBeife,

weldjer feine anbere Siebe auch nur nab^ fommt: ÜHann unb QBcib ftnb

ber in <5tnJ)eit aufgegangene menfd)lid)e £)ualiehnu$.

SDenn e$ trgenb etwad greteä in ber ÜBelt gibt, fo muß e$ neben bem

©lauben bie Siebe fein, beibe finb gleich uncrjwingbar, (teilen ffcf) fogar

bem in anbern X)ingen frei entfeheibenben Göttien al$ urberechtigt unb

urfrei gegenüber, bod) nicht fo, alö ob nach einer fchwächlichen 5(nfTd)t un-

ferer 3eit ber 2BiUe gar nichts baruber »ermogte. 3Ba$ will man nun

mit Slnpretfung -ber freien S<ebe ? <5twa nur, baß eö menfchlid) unwürbig

fef, gegen bie natürliche 3unetgung bä$ 23erl)ältmß ber @be b. i>- ben in-

nigjlen SBunbgn>ifd)en ?Kann unb grau gu füften, ober bei eingetretener

entfd)iebener Kbncigung il)n fortbewegen $u laffen ? £em wirb fein 95er-

nfinfttger wiberfprechen. Dber meint man, baß in jbiefem Verlangen nach

Bereinigung ^fchen* «Wann unb 5Betb nur bie geitweilige unb jufällige

Neigung ba$ 2Bort $u führen babe, baß eö babei um m<bt$ Knbereä , alä

eben nur um baä Ijdcfjfle ÜHaaS oon Suft gelte, fo baß f ete Siebe bie völ-

lig unbefchranfte unb burd) nid)t$ contrclltrte Söefriebigung bcr©efd}lc d)t$-

neigung bebeutet ? »

9flag bie lefctere eine ber ftärfjten menfd)lid)cn Neigungen fein , fTc

muß, gerabe um ^ugleid) eine ber ebelften unb ba$ meufd)lid)e ©afein am
metfien üerfchöiurnben ja werben, nicht allein wie alle anbern natürlichen

Neigungen unb ©elüjte, fonbern fegar i)or$ug$weUe unter ber jjerrfcfyaft

ber flttlich abwägenben Vernunft fiebert, unb frei fann in biefem Sinne

bie Siebe nicht fein , wenn ber «Ulenfd) felbft cö bleiben witt. Soll (5inem

eine Schranfe ge ogen werbcif, fo gebort jte bod) ber Siebe alö einer par-

tiellenSleußerung be$ mcnfdjltchcn ©efenö nod) eher, al$ bem feiner 3J2en-

fchenwürbe jtd) bewußten <3Bcnfchcngcijre ; bie erfrere fann man, wenn e$

fein muß, äußern £erje» reißen, bie lefctere opfern, ljeißt in SSaljrtyeit

ffd) felbft oernidjten.

SKöglid), baß meinet greunbeö ©attin mir beffer ali bie meinige^t-

fiele , ob jwar bie meinige mit treuer Siebe mir ergeben wäre unb auch ntei-
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M greunbe* eheliche* Ceben Wö^ ein glütffiche* *ar, fccxt), fi
mir fangen, wen« td> e* barauf abfebe , ba* ledere w fröre* um
Neigung »Ott meine* greuube* grau auf mich ju sieben, unb (Te unl
würben meOeuty m bem neuen Dreine etile noch boijere SBcfnebt^unq
ben. 3|t bieg Severe nun ba* allein (fntfchetbenbe, bem alle anbere Dmt wetd)en muß? e* richtig, unter 3ertforung oon frembem M
fljutf unb mit bleibenber eelb|Tt*rad)tung überhaupt irgenb eine &rt
Sefrtebtgung ju fudjen ? (5* gibt aber ftncffichten t)erf*tebener
welche erforbern, baß ebenfo bie©cfrf)tecr>tönetgur!ö, rote bie 2Bctnfu fr

,

J<tgblu(r unb jebe anbere geigelt merbe. 2fud) in biefer 8etrad)turt0 r
man mitunter »orlieb nehmen, ober auch getnj reftaniren, roenn Umffä
ober aud) bte pflichte* gebieten, gerabe rote in a Kern Sfobern , unb n
rann oteßetdjt nicht »etter gehen, M unbedingt ben negativen <Ba$ a\
fprechen : bad 2ßetb foll bte freie ®abc üjrer Siebe nid)t aiiber* gewähr
aW baß c*etne Eingabe ift an ben Wann, welchem fte mit Neigung

|

anjdjlte&t, unb ber mit tfärferer einnltchfett begabte unb roentger bu;
natürlichen einn ber 3urücfhaltung ftefftuty* SWannenttpArbtgt (ich glei
fau*, ioenn er ben gefch^duUchen (£inne*genuß ba fudjt , wohin et nti
gugleid) Sichtung unb Rebe mit ftd) bringt. $ie Ctebe fott auf fetner föU
me fleh nteberlaffcn, weiche nicht beu cblen #ottfg bkgt ; aber oon S3(un
ju Slume flattern, bi* bw «flcrhonigreichite jtffunben itf, roäre ihrer ut
»urbig unb meiflen* erftlglo^ugleid), ben^ba* Rommen |ie ifi un
entmeber unerreichbar oter rotr lernen e* nicht einmal rennen. 3n feinet
ehelichen Ceben paßt unbebingt %M, aber bie fuße @etoöl)nung beä 3«
fammenfetnö unb bte einmal »ou>gene engüe SBereinigung ber feuerfrei
jntereflen roägt bte beiberfeittgen Mängel [auf, unb gerabe erfi mit be
au*bauernben unb aud) bte ed>*äche ertragenben £reue gewinnt bte dfy
etn flttltche* Clement unb eine f)6t)erc 2öürbe, roeldje bie blofe Neigung*
Bereinigung ihr mental* geben rann.

Wlan fpridjt »on Männern unb fogar tum grauen, rocldie iljrer ' fjdbe-
ren unb reicheren Statur roege« mit Einer Siebe nicht au*retd,en fomiten,
fo @otf)e unb ©eorge eanb. Unb roelche 2lrt oon etlichem frben f)at ber
erfrere rotrflid) *u Stanbe gebracht, nachbem er fetner grieberife, ber bureb
[eine idiönften Sugenblieber 2Serl)errlid}ten, in letchtjlnntger ^reulcffijfeit
ben Warfen gelehrt l)atte ? £aben bie üppigflen ©enüffe Stalten*, bte
er mit bem t}td)(ten 2lufroanb oon poetifdjer ^unft unö fdjilbert, i^n ent-
fchattgt für tie Entbehrung eine* eblcn gamtlienleben* ? (g* ift buret)-

auö nicht biefe* ober jene* gan^ befonberc männliche ober roeiblidje Na-
turell crforbeiltch ^u einer gliicflichen (5t)e, roobl aber neben ber SBernui-
bung grober Mißgriffe in ber 2ßal)l ein lebenbtge* (tttliche* teußtfeiit
W$ ber bem 9ßtllen unterworfene (ginn ber ^reue ; bann flhb aud) für
4te begabteren Naturen ba* männltdje unb weibliche Clement tn'^nfc'
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lofe hin ju »crfötjnenbe unb bie Spannung erhaltenbe ©cgenfäfce , mär)-

renb jugleid) bte gerteinfchaftlichen ßinber bcn ©unb roabrbaft nnauflb*

lief) machen. (5$ wirb bei allem Dem unb für immer ©rabe be$ e beitr-

eten ©lucfä mie jebee* anbern geben, aber ganj unglüeflietje (5ben l)aben

mobf immer itjren ©runb in groben fittlichen Mängeln eineö Xbcile* ober

betber, unb bagegen fd)U|t ba^ ?)riiigip ber fog, freien Ciebc roentgfUnS

nicht mebr, al$ irginb ein.anberee\

'

Dem Seifptele öon ©corge Sanb mögte tef) ein anbereg auä meiner

eigenen Cebenäerfatjrun'g entgegeneilen. 3d) babe fet)r genau eine grau

gefannt, wenn nicht mit ebenfo »iel roiffenfdjaftlicfjer Sluäbilbung , bod)

geroif mit nicht weniger @ct|t, Staft, Unterbaltungägabe t;. f.
ro. als bte

genannte, unb fchön biö in itjr bot)eö Slltcr. 3l)r 9Kann roar ein junger

3Eenfi) mit cinneljmenbem SleUßeren geroefen , l>5cf)f1: »achtbar in feinem

dtjarafter, tüdjttg in feinem befon^eren 55crufe , aber an ©ctjt unb <$e-

roanbtbeit tt)r feine$roeg$ gleid). Sie tjatten feine Ämber, unb ba$ mar.

am metften ber unauätilgtare Sd)mer$ ber grau. <gr achtete unb liebte

fte fa(t mit ber 3ärtlid)feit eine* Sräuttgamö biö an fein fpäteö <5nbe.

Sie, obgleich im #auewefen burchauä ben £on angebenb unb fittlich ihrer

Uebcrlegenhett fid) bewußt, erlaubte ftcf) nie eine Grtnmtfchung in feine

männlichen Aufarbeiten , bebanbelte itm nie anberö, als* mit Meinung

unb grcunblichfett, bat nie ei» deichen ftchtbar roerben laften , baß ffc eig-

nen ber begabteren SRänner, mit melden fie oft genug in SSerubrung km,

tym »orjüge, pflegte irjn.mit ItebeöoÜtfer £reue biö an'* (5nbe , unb fleht

fo noch jrfct in meiner Achtung unenblid) t)6i)er, alö aUe jene Heroinen,

Weldje mit (Siner fcebc nid)t auöreid)en ju fenrte* behaupten. '

' !
- \

©erabe ber grauen Söoblfetn unb 2öurbe erl)eifd)t eö, baß ber @be*

bunb bei feiner Stiftung alö unlöeMd) betrachtet unb unter ber 23orau$fe-

fcnng feincr£auer für cte beiberfeitige ?ebenäjett gcfchloffen werbe. @l)e-

trennungen follen al$ beflagenäwcrttje 5lu$nabmen gelten, nid t gebilligt

*>on ber öffentlichen ÜHeinunß, bod) burch ba$ ©efefc nicht ungebubrlid) er-

fcfjirert. ßäbunft mir eine oeifebrte 3lnnabme, baß bie ©efellfdjaft ober

ber <&taat um Stiftung unb Trennung ber (Styen, bie eine blofe spriüatfache

feien, nicht einmal ein SSerfrag, fonbern eine blofe jeitwetlige Wcinungä-

äußerung ftd) nicht gu fümniern habe, ©runbet fleh bod) ber Staat un-

leugbar auf baä gamilienleben unb getyt notbroenbig unter mit beffen 35er-

fall. gur (5rgic t)ung unb Unterridjt, für ben ^ujtanb ber öffentlichen

Sittlichfeit, furgortfd)ntt in ber Söübung ac. wirb ber Staat »etantroort-

lief) gemacht, unb fo fann man ibm bie jfenntntßnabme ber Stiftung uriö

bie Söeroilligung ber Trennung uon (5l)en nicht füglid) befercitett roollen.

Söenn beflänb g ohne alle %otijnat)me bed Staate^ gamilienbünbniffe

gefdjloffen, bann roieber aufgelojl, bann abermals neue Serbinbungen an-

gefnupft mürben, ro&re bie nottjmenbige UeberfKljt tergamilien unmdg-
,
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lieh, 9?'tmanb taufte am Grnbe, mm bic ^tnber gehören unb »er (Te ja

»erforgen bat, unb eine SBerwilberung träte eilt, welche mit einem gefttte-

tett öffentlichen 3uftanb uuerträglid) ift.
i

Einberiefen Eheleuten erfchwere man bie Trennung am aßerwentg-

ften; ihre Sage i|t eine unnatürlidje, unb eä ffnb allein ihre eigenen 3nter*

offen, mcld)e in'ä Spiel femmen. $luch baä 33orbanbenfcin ücn Äinbcrn

fei fein abfolutee
1

£inbernif ber Trennung, wenn barauf beftanben wirb;

in bem spublifum aber fter>e bie 2lnjTd)t feft, baf Äinber immer ein l)in-

reichenb frarfcö 53anb fein foßten, um bie (5be gufammenjubalten, unb baf

ffe eä immer ffnb, auöer wenn ein £t)eil, ober beibe £bcile an groben fitt-

liehen geblern leiben. 3öenn eine fpätcr alä fiörcnb ffd) erweifeube £cm-
peramentäoerfchicbcnhctt unb bgl. bie Dlucfftcht auf bie Äinber unb beren

SÖoljlfcin fo weit aufwiegt, baf SSater unb üftutter ffdj trennen, um neue

23crbtnbungcn einzugeben, bann faittl man wot)l fagen, baf foldje üften*

fd)en eineä reinen gamilicnglücfcä weber würbig, nod) fälug ffnb. Siegt

in ber „freien Siebe", wenu ffe nid)tö anberä fein foß, alä ein rurfjichttflo-

fe$ 5;tngcben an bie Suffcrnhcit, aud) nur irgenb Grtwa$, baö ju empfeh-

len wäre ?
.

3d) fagte, bie grauen foflten »orjugöwetfe an ber Slnffcht fejt galten

unb ffe geltenb machen, baf bie (5t)e ein unücrbrüchlicheä 53anb t|t. <5o-

balb bie grauen Butter werten, erfolgt il)r Serblüben mnitene
1

rafch, unb

bie Sleije, welche einft bcö üWanneö 5luge fejfrlten, beoor (te fein E er
$
ge-

wannen, beftehen feiten lange. 3ff einmal ba$ brennen $u einer gewöhn*

liefen, oon ber öffentlichen Meinung nicht mehr »erurtbfilten (Bache ge-

worben, fo wirb eä felbft befferen Männern begegnen, baf fie ihrer Wati*

tafte mehr freieä Spiel geftatten, alä fie fonft wohlthun würben. Da$
ewige 3wfammenfetn tM ohnehin bie frühere £äufd)ung, welche in ber

©eliebten ein 3beal erblidte, oerwifdjt unb ffatt beffen manche 9Hän$el

aufgebeeft, — unb fo gefchich* e$ wohl, baf ber ÜHaun im S5unbe mit ei-

ner anbern neu aufblul)enben Schönheit ftd> ein noch gröfereä ©lucf »er-,

fpücrjt, oießcidjt auch wirflid) jtnben tonnte. 2)er grofe gehler nun ilt,

baf man eine joldje SSorftellung al$ allgewaltig unb unbezwingbar will

gelten laffen unb fo ein £anbeln gemäß berfelben für »oll berechtigt er-

flärt,.wäbrcnb e$ in Wahrheit nichte* ijt, alö oeräd)tltche fittliche Schwä-

che. Sebent üflanne fann für Slugenblicfe 2let)nlid)c$ begegnen , aber ber

beffere macht (ich rceber $um Sflaoen feiner *Phantaffe, noch feiner momen-

tanen Suff; er lächelt über ffd) felbft,wcnn er bei einer foldjcn Sorffeflung

(ich ertappt, fchlägt ffe fogleid) in ben SBinb unb fchrt mit ungebrochener

£teue üu ber ©attin surücfA welche im ©lauten an feine (Ihren baftigfeit

ihr 9ille$ ihm hingab; ihr Verblühen unb ihre Mängel (lören ibn nicht

mehr in bem @rabe, baf er ben Söunb unb fein 2Bort brechen mögte. Unb
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in biefcm fd)neflen unb leisten 6teg über bte Socfttng ber <pf)anfaftr bat

tt)m roejVntlid) ber Umftanb »cr^olfeit, baß bte ie&t ber @t)tbunb unter ber

beiberfetttgen Sorauäfctsung feiner Unauflö$ltd)feit gefcbloffen rourbe, baß

bte (Jntfrembung oon ber ©attin ein etyrlofer SBortbrud) roäre , baß bte

belfere öffentliche Meinung ben 33rud) be$ SBunbcä tterbammt. £o ift baä
• 2Befentlid)e ber Moderigen (Sinricbtung in oielweniger gäUen ein berberb-

Itcfjer 3mang, alt w'clmetjr eine Seförberung ber (£tttlid)feit unb be$

2öot)liein$. 3öa$ baä (Stjeglitcf ftört, ift ntcrjt bte <5he, fonbern bte ge-

meine ©efutnung ; mit bem Aufheben ber erfleren befeittgt man bie lefcterc

mdjt, letftet il)r oielmetjr nod) SSorfcbub. @$ gibt feine fdjönere £ugenb,

alöbte, roelcbe rcir Streue nennen ; fic i|t eble©f(Innung unb eble freie

^at ; aber bie fTttiirfje ect)n>äd)licf)feit unferer 3eit, gang ber ?uft ober

bem feg. Drange ber 3?otbroenbigfeit oerfatten, febeint fie nityt mebr fen-

nen $u roollen. Wian leugnet, baß man in bem SBiOen ein moraltftfjeä

©teuerruber f)at, unb gibt baä 8d)tff ben «HJinben unb ^Bellen pretä. 5lug

foldjem 93efenntniflc ber Dt)nmacf)t rotrb ntd)tö ©roßartigeö beroorgeben.

5ßuß fcenn nietjt in bem ganzen Slnjietjunge^ertjältniß gwifcfjen ben

betben @eid)led)tern t>on Anfang bi$ $um (Snbe bte <5elbftbei)err|d)ung bie

er(!e $oUe fpielen ? £at ntct)t bie Statur barauf bejlimmt . t)ingeroiefcn 1

5Hit bem Eintreten ber erften Regung ijl niemals bie 93efrtebigung fdjou

fogletci) ba. Der Jüngling foll er|t jum ÜHamte erwadjfen unb eine Stel-

lung im ?eben f(d) erringen ; bann (ragt eö jtd) nod), wte t alb er bie ©e-
fäljrtin ftnbet, roeldje tym gan$ genügt, unb ob er jemals *aju fommt, bie

befte ;u gewinnen, roeldje er tjaben megte. Die Sungfrau aber muß er-

warten, ob unb mann ber junge üftann ftd) tt)r nat>t, $u welchem am mei-

den itjre Neigung (te !)tn$tel)t, 3n ber Elje felb(l ift Mäßigung unb 55c
fdjränfung fd)on burd) bte 92atur geboten. 2Birb eiuft ba* edjamlofefle

unb Unmen|d)lid)jle, roaä e* tm Eeben gibt, bie 9)roftüution befeitigt, fo

fommt nad) ber Siaturorbnung «uf ieben «Wann eine grau unb nidjt

metyr, fo baß bte 9iatur bte fdjöntfe uno ebelfte Entfaltung beä gamtlien-

lebentf jugletd) an *Be)d)ränfung unb (5elb|tbei)err|d)itng gebunben tyaL

Söei feiner, trgenbroie anjtänbtgen Drbnung ber Dtnge fommen wir bar*

über binauä*

3n 3t)rer ftanb, »cremte tcutfdje grauen, liegt gum großen

ba$ ?oo$ ber näd)(ten unb fisnfttgcn ©efd)led)ler. 3d) madje 6(c ntdjt

Derantwortlid) für bie jatjllofen Entroürbigten iljree eigenen ©efcrjledjtee*;

bie naturwtbrigen gefeU|d)aftltd)en 3uflänbe unb bte ungezügelte Cuftern*

beit Der Banner trägt oteüetdjt ben größeren £t)etl ber ed)ttlb. (Sie fön-

nen baS Wetfle baju beitragen, eine ber belferen eitte gunjltge öffenttt^e

Meinung gu ehalten unb lieber berju {teilen. Mcn Iteben 0m., rbig , er-

fdjeinen ju roollen, liegt in ber 9catur unb Aufgabe 3ftre« 2Befend ; ttber
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hulbicjen .Sie bem Mofen Scheine md)t ju fetjr, laffen Sie unö fr r)en

Sie ein $er| haben unb baä allerfeinfle ©cfül>l für 3ln(tanb unb
fowie baä regtfe ^Mitgefühl für 3Bol)lfetn unb S re"&* ättf r tncnfcf

2Öefen. Die Ärone Ot)tc^ $Birfen$ unb Strebenö wirb immer fein,

©lang unb £fiuf unter ber ÜJienge, fonbent bie frifd) erhaltene Sfntyän

feit beö ©atten 3h*** 9Babl, bie forperlich unb geiftig mit urtermi

Sorge gepflegten unb gcbeibenbcn Äinber, bie Drbnung unb D?c;nli

bc$ ijauöwefenä, ber gefTttete unb frcnnbCtcr>e £on be$ gamüienlci

baäUöoblfein beg ©an$cn. 25urd) 3br (Innige^ Üßalten foll unö :

bie @rbe jur lieblichen 5öobnfiatte werben, unb bafür wirb 3bncn
unb Sichtung niemals fehlen. 3e treuer Sie biefe Slufgabe erfüllen,

Weniger wirb e$ £ic nach TOnnerarbeit gelüften, für weldje bie 9i

Sie nicht beftimmt hat, unb um welche Sie wat)rlid) nur feiten unö jti

neiben haben. 3* muß ^ier enben, obwohl mein £r/eina nod) nidjt

fdjöpft qt

(
« . 4 ' 't * '» * '

©te 8tahitiPtfFenf*of(nt al$ &ttfatos**tt*L

C«u* btr 3eitforift „b.c ftalur.")

*

»

Der SBerth ber Sßaturwiftenfchaften al$ SMlbungömittel bangt mrtfl

lief), wie bei allen UBiffcnfcrjaften, t>or$ug$meife twn ber Cerjrtm^obe a

jj)l)9(lfalifd)e Stubien tonnen nicht otjne matbematifd)c SBorfenntntfie, bii

logifctje nicht ohne eine sJWenge fpecieUer*(grfabrung$fenntnifle gemari

werben, fo wenig man über ©efehtetye pbilofopbiren fann, che man \)i\h

n(ct)c Gegebenheiten fennt. bleibt man in ber SÖotanif beim $lu0wmbtg

lernen »on Äunjtauöbrucfen unb (£mtt)eilungen flehen-, fo ifte*, alt o

man ftet) beim geograp!)tfd;en Unterricht begnügte, bte franjöftfchen £)epar

tementö auöwenbia lernen ju laffen, ohne bie starte gu benufcen. 2)er

gleichen fuhrt nur bahin, Abneigung unb Unluft für baä Stubtum j u er

weefen. 9iod) fchlimmer tjl eeV tarnen »on fangen nach fletroefneter

Gfrremplaren ober ftupfertafeln fennen gu lehren, .felbft wenn ber Unter-

richt mit Slnefboten auägcfchmucft wirb» 2lber biefelbe Terminologie,

welche fo bcfchwerlid) unb gcijllotf ijl, wenn (Te abflraft gelehrt wirb, i\lm

hohem @rabe bilbetib, wennJe movphologifd) , b. h- al$ 2Wbrucf ber

»erfchiebenen.Sntwicfelung^rabe begebene
1

auftritt, unb wenn (ia) bar--

*

!
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an"btc;Unterfitd>un0 lebenber Wanjen anfliegt, fo bag bie 6elbfltt.ätig-

fett be$ Schüler* i« ^Bewegung gefegt wirb. SSotantfcbe Srcurfionen müfr.

feit baju fcmmcn,bamit man bie fangen in ihren natu*lidjen Umgebun-

gen unb Lebenda^gerungen unb nicht au$fcblteglicb in©ejug auf ihre gor-

men fennen lerne» Äunn man babei etwaä auä ber fPflanjengeoarapbi'e

unb Biologie einfließen lajfen,:fo tft e$ um fo befier, aber eö follte nur ge-

febeben) um bte Slufmerffamfeit auf baö l)dt)ere 3iet ber Söifjenfcbaft t)t n-

juleiten. Dem Unterricht für Anfänger eine ftreng wiffenfcbaftlicbe goTm
obet einen pl)i(ofc^bifct)en $(nflri(t)gu geben, milb auisgebrueft , eine

Lädjerlicbfeit. Äann eö bann freilid) fein ftrengeä Stubium, ft.r ixt 3üng-

linge »erben ; nun gut, fo fann man ja bie jlrengercn Slubien alt Ge-

gengewicht gebrauchen. .
s
v

Siber wie e$ ber ($eifie$gabett mannigfache gibt, fo bat auci) bte 8il-

bung mancherlei SBege. Die Sflaturwiffcrtfcbaften finb nicht bie paffenb-

fftn ©ilöungömtttel für Skbermann. Diejenigen, welche al$ $inber
: xn

j

einem auägebilbeten ©efeUfcbafteleben ober in ber Nuten Sdjule ber &r-

muth aufgewachfen finb, wo fie gezwungen ftnb, ihre ©ebanfen auf Da$-
ienige jn tieften, wae* aunäcbft ihr ankommen fiebert,- haben feiten ©inn

für folebe SBiffenfcbaften. fSnbererfeitf ift tt aber awb gewig, bag man-
che groge ©eifter, 31 r i |t o 1 1 1 e i unt> Linn6 nicht aufgenommen

, ohne

biefelben niemals anägebUbet worben waren , unb bag in Slnbern bie

glamme ohne 3roeifeler|ttft würbe, »eil biefer Dod)t nicht angejünbet

würbe. — Äeinee-wegö ift tt barum unfereSln ficht, bag fie bie falten flaf-

pfchen Sprachen »erbrängen fotten, beren Sertbeibtger.le-ifcr *>riug*weife

mit fielen »liefen bie ^aturmiffenftbaften betrachten, unb jwar ntebr,

fo lange fie wie «ine tobte 93ud)(tabenlebre beljanbelt werben, fonbern fo~

balb fie bie Säuglinge in bie lebenbe SKatur hinauffuhren wcUen. Dage-
gen glauben wir nicht, bag eö nothroenbig ift, j. 83. bem SSolfe Untertidjt

in ben (dementen ber SRaturgefducbte $u geben ; benn e* lebt beftänbig in«

ber 3Zatur unb hat in-ihr einen Seffern «ehrer , alä in bem bellen Lefc»r*

buche. Unfere naturbijtorifiben Lehrbücher würben eher bte gefunben SSe#

griffe beö SSolfe* oerwirren, al* aufflären. unb wir haben feläft gelegent-

lich »on Leuten auö bem Söolfe beim $lnblief (olcher SöolNbüchei äugern

hören :,,©e$balb bruefi mau bod) bergletcnen \f §ie wugten feaffelbe oor-

h<r> aber auf eine ttiel beffere unb einfachere ÜBeile. SRicbt biefe Leute,

fonbern Diejenigen, welche burch eine tun (Hiebe <£r|iebuna, oen ber Sta-

tur abgeleitet würben, muffen bie (Elemente ber 5Btjfeiifcbaft fennen lernen,

bamitttjre 33ilbung droaä ©anje$ werbe, unb fie nicht itnfunbiger blei-

ben/ al$ bie Ungebilbeten.
stn . ; j * s *i ,..\

Uber, wirb man vielleicht einroenben, wer liebt nicht bie ffatur , wer

freut fich nicht über it>rc Schönheit? Äann man barin nicht biitrcrcbenbe

(Sinficbt ohne eigene Stubirn ert/alten,
.
mug man be*b«*b mit fo »ielen *

»
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@tn$flnbetten geplagt werben !— 2>ie Slrt unb $öeffe, bte Nafur $u

nieset!, ift inbeffen fct?r bielfad) ; bte Üffiege, weld* jur Äenntnig berfe

leiten, ftnb fetyr ungleid) ! Der (5tne wirb ammeiften burd) ben retef)

beerten £tfd) ber Statur, burd) ihre Cecfereien, burd) Slnanaä unb Qt)

»ein erfreut ; ein Ruberer mi b mehr oon ihren großartigen ?anbfcr)af

üon bem SKaufdjen ber #aine nnb bem Riefeln ber Duellen , vom <£

ber 3ßtnbe, wm Duft ber 23uimen unb öom ©efaug ber Nachtigall l

gertffen; ein Dritter ftnbet einen bohren ©erntß in einer näheren \

fanntfdjaft mit ber Statur, er mißt unb berechnet ffe, unterfucf)t trjre
j

fammenfefcung , lernt ü)re Gräfte fennen unb, foweit eö möglich, btefel

betjetrfd)en, Slnbere gibt e$ wieber, weld)e am liebjten ba$ Seben fe

in feinen <5rfd)einungeu, in feinen fronen, »ielfeltigen gormen betraft

in benen ftc eine (srnnbolitfrung ewiger Sbeen ahnen.

3Ba$ ben Sinwanb betrifft, ber »on bem fpecießen (Btubium, wefd

bie Naturwtflenfdjaften erforbern, entnommen wirb, fo tnrb wotyl Mch
ernftiict) behaupten, baß ein Ungebilbeter ebenjo gut bie edunttjett ot

&oUfoutmenrjeit eine* ©emälbeä ober eine$ anberen Äunjrwerfeö öerfl

be«foUte,al$etnwirfltd)erÄenner ; unb wie fann man jtd) einbilbe

baß bie* mit bem größeren SKcifterwerfe ber gatt fein follte 1 3mifcr)

ben <5r*eugniffen ber Äunfl unb benen ber organifdjen Statur waltet b

burchgretfenbe Unterfd)teb ob,, baß, wa$ auet) ba$ ®ente tjcröorgefuc

l)at, um fei.ie eigenen @r$eugnif[e tjöber ju (teilen, man hier immer befi

metjr Langel ftnbet, ie näher man fte betrachtet, wätjrenb man, je länge

man bte Natur fhtbirt, unb ie nätjer man fec j. 93. unter bem SSergröße

rungäglaä ftel}t, um fo unerfd)cpfltd)cr iljren 9fteid)tr;uin an gormen un
(Sebanfen ftnbet.

9Nan hat fre.tlicf) juweilen gemeint, baß ba$ ©tubtum ber einjelnei

Natutiörper erwa$ $letnlid)cö fei, unb hat etf mit bem^tubium terüÄunj

unb (Bptegelfammlungen fcerglidjen« 2Btr wollen nid)t «n ber SBerad)tun<

tbeUne t)men, weldje man bamit ben Umgenannten, bie ia bod) aU bijlo-

rtfd)e Denfmäler gelten mufft n, erweifh Slber gewiß ijl e$ ebeufo tl)ö-

rid)t, al$ wenn man bie 2öfung eüteä 9iätt)fel$ für gleid) widjtt'g anfeben

wollte, aiö bte Grtflärung eineä Naturgefefceä. 9Ban ftubet juweilm, baß

bieie 2ln|d)auung ftd) in bie Natur forfdjung felbfl eingefd)ltd)en ijat, fo

baß man um eilen eine funfUtdje (£rflärung für wichtiger anfah, a\$ eine

einzelne £t)atfad)e, unb geijtöolle 9>t)antajten über bie Natur tjöljer fleUte,

al^ bte ewige 9ßal)rl)eit» herleitet burd) ben ^or^n ber Unfunbigcn über

bie 3lermttd)teit ber Naturforfdjung altf 3Btfienfd)aft, t)ielieid)t aud) au^

diteikii, erröten einige Naturforfdjer bei bem, wa$ 0a6 SSerbiettfr tferer

Arbeit i|t, verleugnen, bte Sl)re ibrer 3öiflenfdjaft unb glauben, baß (te nur

wrtl)eibtgt werben fann, wenn jte eine Dtentrm ber?)t)ilofopl)ie ober «ejfy

ctif wirb, ©ie hoffen öteUeidjt burd) tiefe Siberalttät wemgflenö itt «*
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gene$ Slnfeben ju retten. 3n ber ^oj[pgifÄen 3laturforfrf)ung muß man
von ber Söctrad)tung beö Sebent in fetner ©elbflthätigfeit, »on ber 93eob-

adjtung ansehen. 2lUe$, waä außerhalb berfelben hegt, foUte nur erb'

nenb unb erllärenfc, unb tonnte alö fo|ci)e$ »on großem 5ßcrtt)e fein ; geht

man werter, fo wirb eä etwaä (EubjectioeeV am bäujigften etwa* §alfd)e$

ober ju negatiuen Stefnltaten gubrenbeö. Der SRaturforfcber , welcher

wahren*) feinet ganzen £eben$ bje JrubMngölufl ber SGatur auf $ergeft

unb im Xtjol etnatbmet, rennt ihr? Sraeujniffe unb ihren 93ul$fd)lag bef-

fer, al$ Diejenigen, welche in ber ^fujbirftu-be buri> £pecularion jte ju be-

grenzen ober ©efefce für |fe $u entwerfen fuchem $ie SBiffenfchaft brauet
barum nod) feineäwegä ein blpßeä Slggrcgat öon ^^atfaien gu werben

!

23teUeid)t mdnt man, bog e$ am bejien wäre, wenn man baö (Btu-

b um ber ftaturwijTenfdjaften bi* ju bem reiferen Hilter auSfefcte, baß man
ben Säugling bie* alten eprachen unb bie abgalten Äenntnifie lernen

ließe, beoer er in bie lebenbe 9iatur eingeführt mir*. Slbgefeben baoon,

baß ba* ttädtfe mol)l ber bejU gutfgang^unft fucAen Unterricht ifl, fanu

bie reine £ube $ur Eatur, biefe 2eben$fraft ber Äaturrmffenfdjaf/, nur in

bem iungen Silter eingepftoujt werben. (Sin beftanbiger (Eonuenfche in

ruht für Denjenigen über ber ganjen 9catur, welcher mit ibröertraut i\l ;

baö S3ud) ber Schöpfung liegt öor ü)m aufgefdjlagen, unb c$ enthält gröt-

ßere 53ei*bett unb <J)oefIe, alö aUe ^falben unb Richter U)m je entlehnt

haben, glora wirb ein befchü&enber (JJeniuf, weldjer bie Sturme ber

£eibenfd)aften öerbinbert, ben gru^Mnj be$ Sebent* ju nerwujten, unb,

welcher »on bem 2 cm nur bejfclbfn bie eijtgc jtälte b«r inneren Ceere ab*

wenbet, meldte bei fielen ba$ jperjblatt ber wahren greube oernkhtet.

S$ofe hanbelt Derjenige, ber, um ben Sinn be* leb haften Cmnglingd ftf*;

bie ^atur unb bie SSiumen beö Snihluu^ m erjticfett , bie erftarrencen

<^i^gletfd)er ber Literatur r>on ben alteften 3ei$en her über (Te wölben ju

nti flen glaubt, anjlatt biefe burd) bie glammen jener aufbauen laffen.

SDber glaubt man beim wirtlich nidjt, baß jene uneub ict) herzliche Schrift,

beren SÖuchrtaben unb 8nlbeu bie buftenbeu ißlumcn beö gelt^e^ unb bie

leud)tenben 3rerne bee S)\mm lö ilnb, ftitohl emfadjer unb flarcr, jugleitt)

lehrreicher unb tieffenniger, al? alle träume unb orrthnmer früherer Die-
ter unb Genfer finb f Slber mer nit^t a(0 Äinb bierin eingeweiht mirb^

erreicht ed niemals ; wem ber angeborene SRaturjinn etnmal oerloren ge-

gangen, bem bleibt baä ^arabiee für immer gefchloffen ; — ber fann wohl

eine SoöUc bid)ten, abei ntd)t wie ber 9Jaturforfd)er jle burchleben ! 3(1

ber Äcpf erft mit fanfUicheren unb fpi$ftnbigeren Cehren angefüllt , fo

fcheint baö §öch(te ju einfach, baö ©rößte ju unbebeutenb. Demjenigen,

welcher furch ^llfohol unb Opium belebt wirb, tjt baä flare SBaffer ber

Duc Be nicht labenb. 2llö l a 1 0 bie lebenbe ftaiur erflären wollte, gin-

gen aUe 3ttt)örer fort btö auf *1 r i fl 0 1 e l e * , ber oon Äinbheit cu XHu

vi/
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menbuft eingeatmet fyattc ; unb bat nicht jeber tfebrer , ber bie bereit

3lu$gebilbeten in ber 9?aturgefd)id)te unterrichten fott , biefelbe (5rfat)run

gemacht 1 Sott fle gezwungen erlernt werben, fo wirb fte |ur Eeftion fü
ben (Jramentag ; wirb ftc aber auä Siebe in ber 3ugent*erlernt , fo rotrl

(?e ein SCeftament für'ö £eben. — Deäljalb r>at et» fo mancher roeife Üttani

im reiferen Sitter ernfHid) beflagt, baß er in ber 3ugenb nicht be$ Unter-

richte unb ber Leitung in biefem rostigen 3«>eige M menfchlichen 3ötf-

fenä tljeilbaftig warb. 9?ur biejenige ©eijteäbilbung ift »olljränbig «rtt

tief, burd) welche alle (geelenfräfte entwicfelt »erben, unb feine auf So-
ften ber übrigen gewinnt.

2lbffcf)tlicf) haben roir burchauö feine ftücfftcht auf ben SKufcen bet

92aturroi(fenfct)aften, auf ihre SSebeutung fomof)l für bie bürgerliche <£e-

feUfdjaft, rote für ben (Sinjelnen, unb auf itjre 9?ott)wenbigfeit für unfer

pt)9iTfcf)eö Dafein genommen. VRan mag bteä nun fo niebrig anfdjlacjen,

wie man roiü, wätjrenb man täglich bie Sortbeile genießt ; man mag , fo

ungerecht e$ auch ifr, bie Pfleger ber Katurroiffenfchaften al$ Sflaoen beä

materiellen 23ortf)eilö »erachten : ffe (tnb bod) bie erfle 93ebin<mng für bie

gjlöglid)feit ber Kultur. Die förperlidje ?age beä SBilben fudjen bie üftif-

jtonäre erjt $u oerbeffern, beoor ffc ee» »erfuchen, ben moralifcfjen unb reli-

giöfen 3nftanb $u oeränbern; bie Slrjneifunft Unb bie (£taat$t>auöl>alritncj,

in ihrer hödjften unb ebelfien S5ebeutung genommen, bilben bie Ärone an
bem ©tamm ber 9?aturn)ijfenfd)aften, unb ffe beibe fämpfen für ben (Sieg

bee» Sebent über bie Statur. Durch £ilfe ber pbpftfd) - matt)ematifcr)en

2Öi(fenfd)aften beljerrfdjen bie (Europäer bie 2öelt ; burd) fte (tnb roir jefct

waljrtjaft gefidjert gegen neue Ueberfdm>emmungen t>on #unnen, SSanba-

len unb SCataren. Slber bie SSilbung tyat auch innere geinbe, nicht weni-
ger »anbalifd) unb oießeicht gefährlicher. <£$ ift bie höhere SSeftimmung

ber Katurroiffenfchaften, biefe geinbe $u befämpfen, unb — fo gewiß bie

äöabrtjeit ewig ifl — ffe burd) itften milben, uerföljnenben, optimtfiifchen

(Stjarafter $u überwinben. — Die einfeitige 9ftd)tung unferer3*it rührt

baber, baß jene in ber allgemeinen JBilbung fehlen ; wären ffe eine größere

9Kad)t in unferer 3eit, fo würben üiele £age$fragen ein anbereö Sluöfe-

hen befommen. Denn wahre Slufflärung unb 23erebelung ber 5D?enfd)hei't,

nicht allein in pt)9ftfcher, fonbern aud) in moralifchcr unb intettectueder

58e$icl)ung, ifl ber ^aturwiffenfehaften eigentliche* 3<el. »

\*> i !

* * i

i« * • •

-
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Uebt't bie ©tettjett unb bit$8ett$tiiun$
feetgefe$gefcett&ett(&ett>alt*

3uliu$ gröbei fagt trgenbwo : „3n <5uropa wirb $u Diel regiert , in

Slmertfa ju wenig regiert, ü6eratt wirb fct}lecf)t regiert/ SDiefeä 2öort ift

in biefer gaffung wot)l etwa* ju apobtftifd), unb wirb &on näheren ©ebin-

gungen, 5lu$nat)tnen unb Sföobiftfationen begleitet »erben muffen. Ueber

baö 3u»ielregieren in (Suropa wollen wir tjier fein 2Bort fagen ; in man-

cher 93e$iet)ung gefd)iel)t bort $u tuel, in mancher 93e$iet)ung aber auct) $u

wenig, unb man fann jlcti wot)l nicr)t mit einem folcr) allgemeinen Urtbcile

begnügen. 2Baä aber Amertfa unb feine ^olitif betrifft, fq fetten wir trofc

aller *pt)rafen über ©elbjtregierung eine foldje SSielregiererei unb einen

%
fold)en Ueberfluß tton ©efefcen, bie ffcb in benmeiften gäßen wtberfpre-

d,cn, bag wir baä gröbel'fcfye 2öort wotyl nur auf einzelne ©eiten ber (§en-

tralregierung anwenben fönnen. 9iamentlict) in unferem (Staate Ratten

wir im legten 3at)re ©elegentjeit, un$ über bie 3ut)ielregicrerei $u befla-

Ötn, unb ba tiefer getjler ntd)t eine Auänatjme bilbet ober auf Rechnung

einer einzelnen Partei ju fdjreiben ifl, fonbern ffer) in fafl allen Cegiölatu-

ren, namentlid) ber weltlichen Staaten/ wieberljolt, unb eine allgemeine

9?egcl werben $u wollen brotyr, fo glauben wir, baß einige allgemeine S3e:

merfungen-über bie ©renken unb tic S3ertt)eilung ber gefefcgebenben (Ge-

walt unb über bie Gompetenj ber tterfdjiebenen gefefcgebenben Söeljörben

am spiafce unb zeitgemäß fein werben» 9?amentlid) ba$ SBert)äItntg ber

©tabt ^ew-Sorf $um Staate überhaupt i|t in ber lefcten 3eit ©egenftanb

ber £töcuffion unb spolemif geworben, unb wir würben un$ freuen , wenn
• unfere SSemerfungen über biefen ©egenfianb einige £altpunftc bei ber

• «Beurteilung biefer fo wichtigen Angelegenheit geben würben.
* Der ©runbfafc ber ^elbfiregierung unb Solföfouüeränitdt ift ba$ leis

tenbe ^ringip ber amerifanifdjen 9>olittf, aber wa$ barunter t>cr|tanben

n>itt>, ijt »on ben jebeömaligen SSeburfntffen ber Parteien abhängig. S3ei

Dem öolltfänbigen Langel eineö fe(ten Died)t$bewußtfetn$ im £<olfe, einer

nriffenfdjaftlicrjen SBeljanblung ber ftaatöre entließen gragen öon (Seiten ber

<Poütifer t)on ^profcffio'it, unb einer confequenten, logifdjen *Ptariö ber @e-

rid)töt)öfe uno ©efefcgebungen,wtrb biefer ©runbfafc, fo wichtig unb be-

teutenb er an unb für ffd) ift, $u einer Mögen ?)t)rafe, weldje elajtifdj ffer)

• ten S3ebürfniffen be$ 5Bomente$ unb ber Parteien fügt. Unter bem 9ias

nten unb Decfraantel ber SBqlföfouoeränität öcrjtecfen ffd) bie gewaltfants

fren Angriffe auf bie SHenfcfjenrecrjte, bie nieberträdjtigften SJiißbräudje beei

focialen Sebent, bie fd)änbllct)jten Serfyötwungen be$ befteljenben Dled)te$,

fecr Gonftttution unb ber Verträge. $eute ergebt man bie SBolfgfouoerä' .

nttät bi$ in ben Gimmel, unb fucfjt iebe Sentralifation, ja iebe Regierung

überhaupt bid jum Irfeten £d)atm gu t>ernid)ten ; morgen madjt man
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Zcmpercnj' mit eortutaaögefeöe, roeld)e bic bürgeriidx grctl>cit btd in

ba* #eiligtt)um beä gaufe* unb ber gavtfte rjinein vermctjten. «Stfaag-

loö, rote bcr Slmcrifcyier in jebcr 93ejiebung ifl, übertreibt er auef) in biefer

JBejifbung, unb fennt feine ©renjen feiner 9Jcad)t, feine 8d)ranfe feiner

Äompetenj. ü&ie febr tad Ibema über SSolfcfouverainität ausgebeutet

unb mi§brauebt, $u ten erbarm liebften ^artrimaafjregrln mijjbraucktivurte,

bttveifr wofcl He ©r|"bicbte ber 9lebra$fabill unb taä Auftreten be$ 6c*

natcrä £ougla$ in tiefer $lng(lea.enbeir. SBcl&rent man in betreff ber

(5ti ffibrung ter ©flaveret in tie Territorien bem Äonqrcffe jete Autorität

unt 3ntervention t»erbieten wellte, bfelt man mit ber größten £ar tnäcfta-

felt tad er'lavcnauMiefc'run^^^^^ »cl^e« brn.
v
nörtliet)en Staaten

jetrn «seinen von £ouverainitat , <selbfiregterung uno Autonomie hl

©acben bürgerlicher grefbeit roegnabm. 92un, mir rvollen eine rein juru *

bifrte grage nicht auf baä ©etiet bir ^olitif unb ^arteten &:rübcrfpielen,

fentern biefelbe auf ihrem eigenen gelte bemänteln.

Gtne foI4?e ^rrpntlung i(r um fo nothroenbiger , je weniger poftttle

tteebtefenntniffe in Hmerifa verbreitet fino , unb je feltener man bae ftedji

unb tie Jolitif roirflicb aU ©iffenfebaften anlief, ©ir fabelt febon oft

Darauf aufmrtffam gemacht tag c$ in ganj s2lmm'fa unfeieö ^iffenönodj

feine Se^ranftalt für öffentliche^ 9teebt unb feine $ reiften fcfcaften gibt,

unt ba§ olfo tie roljefte 9fauiine auf tiefem ©ebiete hcnfdjen mu§. 2)2 an

fpriebt fo viel von ter <Pfufcbrrei in cer üftetuin, aber man bat toch tue*

nigflend metuinifebe Slnftalten ; taä (Staatsrecht unb tie $olitif tagegen,

SBiffeufcpaften von eben fp jtreng pojuivem Gharafter unt b ftimmter flfle*

thote, entbehren in Slmerifa jfgltcbtr roiffenfebaftltcben 23 hantJung , jeglio

eben afatemfieben gebrfiuhlä ; natürlich mufj tyitx tie pfufebrrei noefc viel

gr6§er fein, alö in allen anbern tvtfTenfchaftliehen ^Berufen. £>ie ©erhanb*

lungen teö Äongreff'ä unt ber einzelnen Segtelaturen, namentlict) ber lefc*

t«v 5^fTD^2)orfer Begielatur, feigen benn auch stritt für eebrittten Üftan*

gel an rrirflt'cber 5Rec^t0fcnntni§ , an roiffenfcbaftlicber 93et;antlung ber

ftaatSrrcbilicbrn gragen, an 8p(iem unb Sogif bft ber ©rfeßgebung unt an

einer vernünftigen 53rgrenjung te$ ©ebictcS ter Gotifkation.

2Bie e$ benn überhaupt tie roiffenföaftlicbe 3Wetr)obe unfereä 3ahr*

frunteTt* ift, aud ben (frfebeinungen uno 3ufl5nben tie tiefen 3ufianten

iu ©runte Urgenten ©efe^e abzuleiten, unt jroar auf bem 2Bege ter 23e*

otaaptung, ter 3ntuftion # ter 33rra,leicbung, ter Slnalpfe;— eine ^etjjote,

ber roir namentli^ tie großen gortfebrüte ter 3eatunriffenfa>aften vertan*

fen : fo müffm wir unö ai^a) bei ber 53euit|?eilung beöorliegenten 2&e*
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ma*$ ton ten 3uft5nben felbft ünb ttffen Grigentfeümlfcbfeilen leften laffen,

unt turcb tie 93eobacbtung ter GErfcbeinungen auf poltrigem (Gebiete bit

tenfelten ®runte Hegenten ©efifce fthten. Die Ueberlieferungen, tte

©ewobnbeiten, felbjt tie con|titutionellen 93ejitmm unweit genügen ni'cfct al«

lein, um ten Umfang ter ^flicbten ter ftefe^bfnoen ©walt &u beftim*
(

nun, obrcobl fic immer unt in erfter SReifje ftat&e gebogen $u werten

teitienen ; e« fommt ^(cr »or SlUem auf tie 9c\itur ter Serbaltnijfe frttfl

an, melcbe $u regeln ftnt, unt irelcbe turcb ibre eigentbümltcbe 93efcbaffen*

tyeit Mi0 felbft ten 2öep &ur riebtigen 33ebantlung jefgem

3lb^cfct>en ton ter domp tenjj ter einzelnen gefefcgebenten dJemaltcn

»om @ongre§ bi« &u *en einzelnen ©emeinten herunter, uno ton ten ©ren*

gen, roelcbe jeter einjflnen ©emalt gefeftt (tnt , gibt e« eine allgemeine

(Scbranfe jeter ®cfe^.qebttn^ übetfcaupt, tie niemals, felbfl ntc^r turcb Den

ÖolfenMUen, überfebritten nwtrn tatf. 3n ter Gonftitutton ter tßtr.

(Staaten tji tiefe ©renjlinie angeteutet, toeb ntebt genau Umtrieben ; aber

ta« allgemeine 53emugtfetn Unt tie Ucberetnfitmmung aller cioiliilrlen

SBölfer fcat tiefelbe ftftgeftfllt , fo to§ rrir pc aiemlitb genau befltmmen

fönnen. 3<nfeitä tiefer ©ren$linie, meiere feine ©eie&gebung überfebret-

teti carf, liegt taö fogenannte „Mbere föecbt". Dajfelbe befhbt in

ten fogenannten SDJenfcbenrccbten. £)ie dioilifation tiefet 3abrbuntert«

bae ein geroiffe« Üftaafc tiefer Siebte feftgeftellt, unt e« tjt torau«juffben,

ta§ ftcf) tiefe« ^aa§ im ©erlaufe ter ferneren Gntrottfelung menfeblicber,

Kultur noeb öermebren roirt. 3n ter Unabbängtgfeitöerflärung ter 33er.

(Staaten lefen rcir ta« gro§e SSort : , 5lüe Emleben (tnt frei unt glefcb

unt &um Streben päd) ©Ifitffeligfcit beredjtigt"; in ten Gonfeq uen$en

tiefet Eafced ließt ta« fogenannte Were JHecbt, welcbe« rteter turcb eine

(SJefe^gebung, neeb tureb eine 93olf«abfttmmung »erlebt werten tarf. 2)a«

SRecbt auf perjönltcbe gret'beit, turcb tie £abea« * ßorpu«* Slfte garantirr,

tte ©icbertjeit be« (Ingenium«, tie ©leiebbeit tor ©eria)t, ta« Stecht auf

gamtlie u. f.
ro. tie« finttie ivefentlicbften ©runtbeftimmungen tiefe«

Oberen s
Jled)te« ; im Saufe ter 3eit tt>lrt> aueb rcofcl ta« Sterbt auf Arbeit

unt (Srjicbung t)tngufommen. -Die erfien (Spuren tiefe« SHecbte« ftttten

wir |*on in ten iflicttöfen Ueberliefmtngea ter alteflcn ©ölfer; in 9tom

entrcicfelte ftcb taffelbejn juritifeber ©cftitnmibeit ; ton tem töiniftben ,jus

connubii et commerdi" bi« ju tem Safje ter Uhabbctngigfeit«erflarung

mar fretlid) noeb ein langer.3Bcg, ter mit ten fcbmierigflen Unteriucbungen

ter <Pbilofopben begleitet i|t. '£5tefe8 3^ecbt ftebt ü"ber ten ßntfebeitun^

gen ter Majoritäten unt ^ertM't^b^fp erbaben; fer Cftn^elnc fann e« a,e*

gen ten Ritten ter Öefammt^ett beanfprü^en ;
jete ^etmeigerung tejfrt*
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Ben gib: ein legitimeI SRccbtaum beroaffncteii ©iwfianfcf, Ä«r SRroMu;

M'on.

2Sie befan 't, rrfennt nur eine gartet in te.t 35er. Staaten tiefe* bö*

bere 3ftea?t an. Xit genannte teinofratifcbe Partei miü nia)t* taoen

roiffen, weil fte tu Ccm 3nflttutr ter (Sflaoerei eine tirefte 33er(e$ung tef«

feiten »ert !eitigt. Slber ta* bösere :)ici1jt irtrt |ta) tiefer p artet unt tie*

fem 3nftitute gegenüber tennoß geltent macben, unt tureb tiefen 2ic&

werten mandje Mifjbraucbe auf legt*latertfcbem ©ebute, welcbe rrir ge*

genwärtig betauern. manebe Gingriffe in tie bürgerliche Sreibeit , »ermie*

ten werten* <g* ifj taber eine trtngenbe Scotbwentigfeit, immer unt im*

mer wieter auf tie ©renjUnie tiefer natürliajen iHecbte aufmerffam \v

macben ; bter bört tie £errfifcaft ter $Bolf*fouorrainität, fcir Majoritäten

unt ©efe&gi bunten auf; niebt Menföen, tie Matur felbfl tat tiefe* 3ftea?t

gegeben*

Um aber tiefe* bösere fteit gegen, jebe Slnfecfctung unt gegen tie

©iHfür ter Majoritäten flauer aufteilen, müffen confiitutioneße ©aram
tieen gegeben werten, welcbe tie Menfcbehrrcbte befcbü&en. Da* Sftecbt auf

freie SHete, freie treffe, freie öerein igung mu§ ten Menfcbenrecbten jur

Seite ßeben. Dbne tie totlftäntige Sreibett tiefer Mittel ter J>ropaganba

iß tie 93olf*fou»eraintt5t unt ta* allgemeine 5ßablrea)t niebt*, wie ein

abfolute* gauffreebt, ta* tprannifeber gebantbabt wirr, wie ta* 8auftre4)t

te* Mittelalter*, weil f* ton Millionen »on Äöpfen au*gefüprt wirt.

Sie $re§« unt ftetefret'beit febfifct gegen tie äu§erjten Mi&bräucbe te* all*

gemeinen ©abliecbtr*, unt tarf tcfbölb niemal* von temfelben ab*

bängig gemaebt werten. SGBtr jäblen alfo tiefe SRecbte ten unoetäu&erlicben

Menfcbenrecbten bei, welcbe niemal* in jjrage gebellt werten türfen , unt

tie ftcb ter Xbätigfett ter (^efeflgebunpen entheben, ^obalo wie tiefe

9?ea?te oon einer Majorität »erni'djtet werten , bat tie Minorität ta* föecbt

gur gewaltfamen Oppofitton,- $ur Resolution; ift ta* allgemeine $öabl*

reebt aber mit iHete* uno $re§freibeit oerbunten, fallt jeter Eorwano jur

SReoolution binweg, weil man tie frietlicben Mittel te; propaganca bat.

3m SBorjlebenten ftnt tie allgemeinen ©renken jeglicber gefefcgeben*

ten ©ewalt angegeben ; werten fte eingebalten, fo wirt tie Ibatigtett ter

©efefcgebungen fta) auf i&rem natürliiben 33otcn beftnten, unt wenn auefc

Sebler begangen unt falfa)e Maafjregeln ergriffen werten , fo werten fte

toeb niemal* ta* guntament ter bürgerlicben Drtftung jerrütten. 3n=

nerbalb tiefer ©;enjen l)aben tie Majoritäten freie ©eroalt, wie fte tie

bürgerte ©efell|cbaft einrichten wollen. 2öir feaben jeßt tie oerfo)iete-
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acn %roti$t ber ftffe&A^nfrfn ©eroalt unb tcrcn ©efugntjfe unb Sott*

martten $u unterfucfcen.

(5$ i|t in bcr SC^at merfroürbig , n>etcfje »erfchiebene 5IitfTd)tcn man
hat, unb meld) öcrfchtebene ^rariö man befolgt in Sejug auf eine Sache,

bic tgrer Statur nach bod) ijöajft einfad) unb beutlid) tfh Die Sertbeilung

bcr gefefcgebenben ©croalt auf ben Kongreß, bie Cegülaturen ber einzel-

nen Staaten, auf bie 5lufft*t*cct)ört>e Cboard of Supervisors) ber ffajfl*

neu (Souutieö unb ben ©emeinberatb ber einzelnen Gommünen follte ftd)

bod) einfach nad) bcr SKatur unb ber ©ebeutung ber einzelnen »orltegenben

gragen richten. 3|i bie $u behanbelnbe Sache »on nationalem Snterejfc,

fo follte ber Kongreß |Td) bie Sodmadjt nehmen, fte ju erlebigen ; betrifft

fie tfaatliche gragen, fo (tnb bie Cegielaturcn ber betreffenben Staaten

cotnpetent ; bie lofalen gragen ber Gountieä unb Kommunen füllten ben

2ofalg,efi$a/buna,en ter board ofSupervisors unb ber @omuion*@ouncil£

unter geroijfen ©renken unb 33ebtngungen überlaffen bleiben. 3n biefer

Slngclegentjeit tyerrfdjt aber eine 23erroirrung , roelcfie $u gleicher 3eit bic

Duelle ber größten (Sorruption'ift. 2ßaä junädjfl bie Vollmachten
be$$ongreffe$, bie refermrten fechte ber einzelnen (Staaten unb bie

©renjlinie iroifdjen beiben anbetrifft, fo flehen fid) l)ier jroei 2ln|td)ten ge-

genüber, «eiche ben permanenten Unterfchieb ber beiben großen Parteien

biefeä ?anbeö auämadjcn. Die ftrtften(5on(truftioni(ten, welche bie @on-

flitution ber »er. Staaten auf bie |trifte|tc, engfte SBeife interpretiren,

unb bem Kongreß feine Sollmacht juerfennen, n>eld)e nidjt auebrütflid)

unb roörtlid) in bcr (Sonfhtution niebcrgcfrtricbcn t(t, höben ihren £alt in

ber bemofratifchen Partei, ber gartet bcr Dejentralifation , beä göbera-

liämuö, ber Staate nrechte, fchließlich bcr Anarchie l Dtefe CMe Verlan-

gen eine gefdjiicbene S3oUmad)t für icte £anblung beö Äongrcffcö ; roo bie

(Sonftitutton biefe SoHmadjt nicht giOt, ift bcr Kongreß nidjt berechtigt,

ctnjufchrcitcn. (Eie »erbieten jebe analoge (Jrflärung bcr Sonftitü-

tion. Sie betrachten ben Kongreß. mcl)r al4 eine Serfammlung »on Dip-

lomaten, roeldje einzelne fouoeraine Staaten »ertreten, al$ eine Dfaprä-

fentattoe etneö organifTrten ©emeimoefen*. !jbncn iftbie Union ein Staas

tenbunb, fein S3unbe$(taat. Sie halten bie Souöeratnität ber einzelnen

Staaten im ©cgenfafc $u bcr Seuüerainität bcr amerifanifchen Nation

aufrecht. Die Anhänger biefer Theorie ber Staatenrechte gehen foroeü,

baß ffc mit (Salhoun, bem fchärffren, confequenteften, gei|t»ollften SSerthei*

biger berfelben, fagen, baß man »on einer amerifanifchen Nation alä fol-

d)cr nidjt reben fönne.

Slbgefehcn baoon, baß eine ÜRcnge pofftioer Einrichtungen in ben

Ser. Staaten biefer Theorie nnberfpred)en, unb baß felb(t bie bemofra-

ttfrfjc gartet ben ©runbfafc bcr Staatenrechte auf bic gröbliche SBeife,
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j. 93. turd) baß SflarJcnauelicfernngggefetJ, mit Jügen tritt
;

abgefcben

ocn bcn fcftteucllcn 3wccfcn, wcldjc man untir bem £ccfmantcl ber Staa-
tcnrcdjte oerfolgt, mug man, um bie (Sonjcitittton in biefem fünfte ri et» ti\*j

ju tutcrpretirctt , an btc 3cit b:nUn, in »eldjcr bic (Sontfitutton ertaffen

würbe, au bic SBcbürfiitflc biefer 3^it/ mib an bic aregen 33eränbcrungen,

bie fid) feit biefer 3^ |Uflftragen haben. Rainald war bie ^Vjölfcrung

über btc (Singriffe empört, roeldjc ffd) bic brttifd)« Dfagicrung in bie Sclbft-

ocrwaltung unb Selbfibcfteucrung cer Kolonien erlaubt Ijattc ; baö <53c*

fühl ber Unabbjängigfeit ber Kolonie u regte fid>, unb mau mar ctfcrftidjttg

gegen beu neuen Kongreß, »on befien £bätigfeit man [td) allerlei Skfürdj-

cititgen mad)te. £ag batf gittere ffe ber Sfla&enbalccr fdjori bamalö mäch-

tig war unb gegen bic freie (Jntwtcfctnng ber Union unb ber republifaiti-

fdjen ©runbfäfec intrigutrte, beweiß bie Sluölaffung jeueö 3erTcrfeiuant-

fdjen Sa(3eg in 53qug auf bcn SflatJcnbanbcl auä ber UnabbängigFcitö-

ernäruug. So große Verehrung man nun aber' and) bem Staattfgrunb-

gefefce biefer grofen' SRepuHtf Jollen , unb fö fehr man bie 5?orfta t unb
sll; ei0bcit ber Später berfelbcit anerfenunt m.ag, fo ift cö bod) utdit ju leug-

nen, bag bic SScrl ältniffe fid) feit jener 3eit bebeutenb geänbert babcu, fp-

wcM waö bic internationale Stellung ber $er. Staaten, aib and) bie in-

neren Scrbältniffe bcrfclben betriff. 3u bem &nrbad)d an 5D?adit , @üt-
flug unb ^eid)tbum, beu bic Union gewonnen bat , liegt natürlid) eine

Steigerung beä 3cntralt(atione
,

prin$tpctf, meld)c fTcf> nid)t gerabe auf bie

2ßortc ber Gonftitution jurueffuhren lägt, aber jebenfaUö im Sinne ber-

felbcit liegt. $öir beuten, bag man bie Seftton ber Cienfritutien , wcldje

üoii bcn 25olImad)tcn bed Äongrejjed banbclt, nad) beu Regeln ber Analo-
gie bcbanbcln barf. Unb bann liegt tu ber Sadjc fclbfl baä befre Krite-

rium, ui cutfd)etbcn, roaö nationaler, waö ftaatltdu-r, watf lofalcr iftatur

t|f. 3ebc 3lngelegcnt)ctt üon nationaler SBebcutung follte fid) ber gut-

forge ber nationalen ©efefcgebung erfreuen. 3n biefer §5cn*el)ung mug
fid) btc poltttfd)c ^rariö beu nationalen S5cburfni|Ten auffliegen unb fid)

crfolgretd)ett 2>eränbernngen unterstehen. 3n $3ejug auf innere Ser-

be jferungen , auf ein nationales ©ctjttljpjrcm , felbjt wettctdjt aiicty uod)

in 9?e$ug auf bcn ©elbmarft unb bie circulirenbett 2Qertl)c , wirb mefyr

unb mehr centralijirt werben muffen , weil bie ©ebürfhffie unb ^utereffen

ber Nation fid) immer mebr unb mcljr centraliftren. SKan wirft uuö at-

Icrbingä bicr beu alten Vorwurf in bcn 3Öcg, bag btc in 5Ba$l)ington berr-

ferjente Korruption eine berartige ßcntralifattcn bebenflid) madjf , aber

wir glauben, bag bie Korruption fein berechtigter gactor bei ber Söejcim-

mung ber föegierungöprinjipien fei. £ie Union mug einen Littel - unb
SSrennpunfl l>atcn , tu welchem alle Kräfte biefcö grogen freien SSolfeö ju-

fammenftra^len, in bem (Td) bie ganjc 5Qiaieftät biefer reiben Slepublif
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geigt, unb ber ff* an Söürbe mt> Gfofflfattett mit ben Sentratpünften bcr

curopäifdjen ÜWonar«ien »emgiten* meffen fann.

2Bäbrenb man iefct unter ber £errfd)aft bet Korruption fid) Meut,

große 2lnfprucr)e an bie Kentralreqierung |umadjen,unb bie gan*e Leitung

ber nationalen Angelegenheiten ftd) felbft übcrlaffen möd)te, »ätyrenb alfo

in nationaler SBejietjung baä Urttjeil gröbelä, bag in 2)m«rila $u rcentg

regiert »erbe, ridjtig ifl : fhtben nur in ben ©efefcgebungen bcr einzelnen

Staaten ben entgegengefefcten getjler, eine maaglofe Sudjt, $u öiel $u re-

gieren, unb eine $efefcgeberei, »eldje ftd) in 2lUc$, felbft in ba$ fleinfte

detail, einmifd)t. ffienn man hört, bag g. §3. bie Ceßi^rur m>n 9ie»-

gorf biefen Ußinter in einem Zeitraum »on brei konnten über frebenbuns

bert ®efe$e gemad)t bat , fo jiet)t man gleid) , bag btefer Vorwurf ge-

gründet ifh 9?td)t nur, baß buret) biefe Sielgefefcgeberei eine ©leidjgüls

tigfeit nnb 9?id)tbead)tung ber ©efe&e entjtebt ; nid)t nur, baß bie ©rfc$e

fTcf> bäuftg wiberfprcdjen unb oft ge abe $u inconftitutionell (Tnb; nid)t nur,

bag baä £Ked)töpefut)t beä SSolfcö baburef) cermirrt n>irb : ber gregte Ue-

beljtanb liegt barin, ba§ bie ©efefcgeber jur £urd)fefcung lofaler gragen

in bte Segiölatur gefdjicft »erben , unb biefen lofalen gragen nnb il)ien

Kommittenten ju ©efatten febr bäuftg bie Unabhängigkeit it>rer Stellung

opfern. X)ort joll etne SBrücfe gebaut, hi-.r ein £ofpital erriebtet , an ei-

nem anbern £>rt eine ©efeUjdjaft incorporirt »erben ; bei ben S5or»al)len

in ben einzelnen £o»ng »irb auf biefe lofale SSerbejfcrung lebiglid) 9iücf-

fidjt genommen, unb ber tfanbtbat für bie ©efc&gebung mug öerfpred)en,

biefe Angelegenheit burctyufe&en. $ommt ba$ gemäblte 9Bitg(ieb nun> an

ben 3ifc ber ©efe&gcbung, fo ftnbet er feine (Sollegen präoecupirt mit to-

talen sproieften, »cld)e fte itjren 2Ddl)lern burd)$ufc$en öerfprodjen l)a-

ben, unb nun gebt ber (£d)ad)er loä. 31. ftimmt für baä *))roieft beä 23.,

unb 93. (timmt für baö beä 51. (Sine jjianb iräfrfjt bie anbere, unb bie ge-

meinde Korruption bat freie Sabfy £)er ganattämuö ber Parteien üe-
binbet ftd) mit ber Korruption ; bte Temperenzler bilben eine fe(tgefd)lof-

fene ^halaiir, unb um feine perfönlicben SEBünfdje burc^jufe$en, t)äjt man
gegen ieine-ileber^eUviung mit ber £einpcrcnjpartet ; man buhlt um bie

©unit ber $no»9Jott)tng$, um tfyre (Stimmen für irgenb ein lofaleö 9>ro-

jeft $u gewinnen
; genug: bie ungeredjtejtcn unb fanatifdjficn ©efefce

»erben burd) biefe Kombination ber 3ntereffen burdjgefefct ; bie Legisla-

turen ftnb mit Arbeiten überhäuft, unb tyabcn bod) nid)t $eit, ©efefcc öon

allgemeiner SBebeutung gebörig $u beraten, Sßeldje ©efe^e unter biefen

Serbältntffcn entftetjen, fann man ftd) benfert.
»

@ö i(l unbebingt notbwenbig, biefe ?ofatgefe$gebung ber (Sta«t$le-

gi^latur »cgiunebmen, unt) |?e ben lofalett Öeljörb^n gu ubetmeifen. X>er

©runbfafc ber ©emetnbefreü)eit, ber eigentlidje ^(f(tein t>ct SolfSfouvje-
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ratmtät, foßte übcrbted erweitert werben. Crä foßte ein aHgemc»ne$ Sta*

tut für bie Verwaltung ber (Sountieä unb ©emeinben gegeben werben, in-

nerhalb beren ©renjen ffcf) tiefe Korporationen felbjl regieren tonnten.

£)ie Staatdlegiälatut foHfe ffcfi blod mit beri ftaatlidjen fragen befdjäfti-

gen. £ter foOte eine fcfle ©renje ber gefefcgebenben ©eroalt gebogen

werben.

©er Langel an feften Beftimmungen in biefer SBejiebung ift in ber

lefcten 3eit befonberä im Staate SRew«9)orf fühlbar geworben. Der Streit

jwifd)en bem Staate unb ber Stabt 9?ew - 9)orf ijt r>on un$ frfjon anber-

weitig befprod)en worben, Unb eä ijt unfer Bemühen gewefen , bieje Smt*

anlaffung ju benufcen, um bie SGotbwenbigfett einer allgemeinen Reform

ber legiälatorifdjen £t)ätigfeit nadijuweifen. Die politifdje Routine unb
|

9>rart$ in Slmerifa ift fo fd)led)t, ba§ man wol)l enblicf) anfangen foHte,

ein befiimmte* Spjtem unb fefle Regeln in Slnwenbung ju bringen.

3ut Jrage ^cr jy raucnrcd)te.

gar 9Be(t bat eineSlnrebe an teutfdjegrauen in ber t)orltegenben5tummer

ber
f
,SUlantt$" gefdjrieben, ber wir cinige9öorte bin$u$ufügen unä erlauben.

9iid)t al$ ob wir bie trefflidjen^Borte gar$Be|T$ wiberlegen wollten, fclbit

nidjt einmal, weil wir etwaä 5öefentlid)e$ in feiner Darjtellung »ermif*

fen, fdjreiben wir biefe 3^ !*n/ fonbern weil unä baä £t)ema fo wichtig

tdjeint, baß wir e$ öon allen (Enten unb namentlich öon ber focialen Seite

auö befpredjenbürfen, ohne tn ©efat)r $u laufen, ettraö Ueberpjftgcä ju

fagen. Daä Streben, bie grauen $u emangipiren, ijt ein tyeroorragenber

ßtyarafterjug biefeä 3at)rt)unbert0, unb gewiß ein foldjer, welcher bem le-

benben ©efdjledjte (5bre mad)t. SlHerbingä (tnb aud) »tele (Jinfeitigfeiten,

Uebertreibungen unb 23erfebrtt)eitett mit biefem Streben üerbunben, aber

bei weldjer Dfcformbewegung i|l biefeä nid)t ber gaH ? 2Bie öiele Scr*

febrttjeiten fatyn wir in ben legten ftetwlutionöjabren ; wie »tele £borl)ei-

ten bemerfen wir an ber republifanifcrjen Partei in Slmerifa ? Slber 9tie-

manb, wenigflenä fein üerftänbiger 9J?ann, wirb biefe Bewegungen felbjl

öerbammen. Sa aud) ijt bet $crn ber Bewegung $u ©Milien ber grauen-

Emanzipation gewiß in ber Statur ber Sad)e unb in bem Bewußtfetn ber

3cit begrünbet, wenn aud) öiele mit ben (5maniipation$bejtrebungen Der-
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bunbenen ßrfcheinunqen un$ ntrf)t befrieden. Dt« Literatur über bie(ett

©egenflanb fcheint un$ er(t im (Sntfle^en gu fein ; ffc bat n>enigften$ btä

iefct baä Ztyma bloö angeregt, aber nicht bewältigt. Der Hauptfehler,

ber unferer Slnflcrjt nad) bei ber SBebanblung biefeä ©egenjtanbeä began-

gen ijt, bejletjt barin, baß man bie grauen- Emanzipation alä ein felbjr-

tfänbigeä £t)ema betrachtete, roäbrenb fte boef) nur ein ©lieb in ber gan-

gen (Jntnncfelung ber focialen SSerljaltniffe bilbet. 3Benn irgenb ein £t)ema

im innigften 3«fammenl)ange fleht mit ben großen SSeränberungen, roelche

bie Snbufhie, ber £anbel, baä bürgerliche geben, ber S3erfehr grotfehenben

Stationen, bie religtöfen 3ufiänbe , bie SBijfenichaften unb bie Literatur,

mit einem 2Borte tie gange 5Beltanfd)auung burchgemacht
.
haben, fo ift e$

ba$ £bema ber grauen=(5manctpatton. Daä Serhältniß ber grauen gum

„ 5Ranne unb gur bürgerlichen ©efellfchaft, £U ben öerfchtebenen Serufäar-

ten unb gur ^olitif ift »on fo melen 33ebingungen , D^ücfftdjtcn unb 3u-

• flänben abhängig, bag eine einfache Slnalöfe beä weibliche* ©efchledjteg,

feiner Drganifation, feiner Gräfte unb gäbigfeiten wot)l nicht genügt , um
baä gange 93crt)ältntg gu begreifen. £a$ Zt)ema greift in alle SScrhält-

ntffe beä focialen Cebenö hinein, unb man fann eö nur in Serbinbung mit

ber allgemeinen Äulturgefcrjtchte behanbeln.

Der ©rang nach gretl)ett, biejer unermüdliche ©runbgug ber 2öclt-

gefchid)te, hat in unferen £agen einen mcl tntenftoeren @hartifter ange-

nommen, rote früher, roeil er (ich nicht nur auf formelle Reformen, fonbem

auf bie materiellen SSerhältnijfe unb bie foctale ©ubftang ber ©efellfchaft

(

felbfl erftretft. gtüfjer begnügte man fich mit ftrd)Itd)ert unb polttifchen

Reformen ; gu biefen S3etfrcbungen gefeUen (ich jefct foctale Sebürfntfje.

25er fo üiel gefchmäbte OJfatertaltämuä unferer £age hat in biefen focialen

SBeburfniflen eine roenigflenä tt)ciln>eife Rechtfertigung, ©er 9töenfch fucht

ftch gunächft auf feinem eigenen Söoben ffcher gu ftellen, eine (tchere mate-

rielle ©runblage unter (Ich gu haben, (tch ber pefuniären Unabhängigfeit

gu erfreuen. 9J2an mag fagen, roaä man rotll, ©elb tft, heute wenige 5luö-

men abgerechnet, ba$ 2lequioalent für perfönltche greiheit unb Unabhän-

gigkeit. Die materiellen 23erbältntjfe ftnb baher auch in erfter Reihe bei

ber gangen Stellung ber grauen betheiligf, unb bie erfte grage rodre root)l

bie : 3öie läßt (tch bie materielle ©elbft jtänbtgfett ber grauen fichern 1

Sitte sphrafen unb Declamationen halfen nichts gegen bie traurige sJ?otl>-

roenbigfeit, roelche ttnö baö tägliche 2eben geigt, baß bie grauen niemals

felbftflänbig in ber 2ßat)t ibreä ©atten unb ihrer fonfhgen S5crhältni(fe

jtnb, wenn bie materielle (Eelbfiftänbigfeit ntcht gegeben ift. ÜBir (Tnb alfo

öon biefem ©egenjlanbe fofort auf ba$ unbegrängte ©ebiet ber focialen

Theorien angelangt, unb unfer £hcma hat (ich ^a8e unD ® cite ocr~

loren.
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3n bett fccialcn $crf)älrniiTcn aber, bicö bcweijt btf (Erfahrung , lägt

ftrf) nur rcforml'cn, nicht rc»oturioniren. 5ßtr halten baher auch ta$

£t)ema ber grauen- @mancipation nid)t für ein Objeft einer rafeben ge-

waltfamcn Resolution, fenbern ber allmählichen erganifchen (Jntwicfc-

lung. 2Denn wir unfer £bcma burd) ben gangen ©ang ber SBcitgefchtchte

t)tnburd) »erfolgen, feiert wir bie ftichtigfet biefer ^Behauptung, (^ett

ben £agen beö graueften SUtcrtbumä bi$ auf bie heutige 3eit irt bie Stel-

lung ber grauen OJegcnfranb einer fortwährenben SSerhefferung geroefen

;

unb noch l)eute fann man ben rclattöcn SMlbunge'grab ber berfdiicbcncn

SSolFet an ber fodalcn Stellung ber grauen unb ber Sichtung, bie man itj-

nen gottt, erfennen. (f$ \{t alfo fcoraue^ufchen, bag für bie 3uFunft tritt

ben tfeigenben gortfd)rittcn ber @n)iltfatton aud) bie (Stellung ber grauen

freier unb cbler gemad)t werben roirb , freilief) ntcfjt burd) Resolutionen

unb Defrete, fonberrt burd) bic ftcigcnbe Humanität aller joctalcu 55er-

hältnifle.

£ieje §lnflcht mag tueßeieht bie leibenfchaftltdjen, revolutionären S5er-

tl)etbiger ber grauenemaneipation nicht beliebigen. &ber bie Emancipa-
tton ber grauen ift abhängig oon einer Verfeinerung unb Sereberung ber

Sitten, bie nur üermitteljt ber Äunft unb $8iffenfd)aft im Saufe t>on 3al)t-

Ijunberten hervorgebracht werben fann. £ie$ ijt fein »erringeltcä Grrperi-

ment, baö burd) einen #anbftretd) gctö|t werben fann , fontern baö 9?e-

fultat oon taufenb unb aber taufenb gufammenmirfenben Urfadjcn, rocld)e

überhaupt eine Umwälzung ber ©cltanfchauung unb ber foctalen SSerbälf-

niffe mit ffd) bringen werben. Sßöaä wir nur im menfdjlidje'n Sehen für

wahr, fd)ön unb gut galten, fleht mit biefem £bcma in ben tmtfgften 33er-

binbungen ; in ber Sage ber grauen fpiegeln fld) alle unfere foctalen 23ers

hältmjfe, fptegelt ftd) bie gange SEÖeltanfchauung ber 3ett ab, unb brr @rab
ber Humanität einer 3eit unb eine$ 23olfe$ fann nid)t beflfer beurteilt

werben, alä wenn man beobachtet, wie bie grauen jmb , unb wie (Te be-

hanbelt werben.

OJcan gürne unä ntd)f, wenn wir auf tiefe QBetfe bie dmangiparton
ber grauen auf eine unbeftimmte 3eit »erfchieben. «Ulan fann bcghalb

bod) je&t fd)on gleid) anfangen mit ber grogen Arbeit. $* gibt jel^t fdjort

grauen genug, bie ftd) emangiptrt haben. Eicht emangiptrt in ber öejie-

tjung, bag fie 93loomer töleibung tragen, ober Zigarren rauchen , — nein,

inbem jte ben Segriff ber SBetblichfeit gu bem ber ÜEenfdjlichfett überhaupt

erweitern. £ie Emanzipation fann ja am Qrnbe auf niditä Sinbereö her-

auflaufen, a(ö auf bie Serwirflichung beö allgemeinen SDienfchbeitöbegrif-

fe$, ber allgemeinen Humanität, im einzelnen sUlenfd)en, unb biefem 3iele

flehen bie grauen unbebingt näher, wie bie ÜJcanner. 95ci ben grauen
cnrwicfeln ftd) mcl natürlicher unb leidjter bie Rumänen ©efutyle unb Ose-

>
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tu, wie bei ben TOnncrn, bie er.jlbunft ejtten langen, mübfamen ?Beg ber

SXeflejrion, ber get|tigen Slrbeit, babin fommen , wo bie. grauen fchon Rc-

hen, wenn jie ft<h b
t

U>$ ihrer eigenen 38atur unb ihren eigenen ©efüftle«

überlaffen»

$ fchon Diel über ben pf^cftologifetjen Untctfc^teb ber betben ©c-
fdjledjterflf^roctjenunböef^nebenroorben, aber man wirb noch lan^e

nicht bamit fertigwerben, Denn biefer Unierfchieb wirb ieben £ag grö*

ßer »erben unb mehr in bte &ugen fallen. 3e höt?er bie (pmUfatton fteigjt,

befto mebr werben ffcf) bie ©ejchlecbter befonbern, befto fa>ärfer wirb (ich

ber @t)arafter be$ Männlichen unb leiblichen ausprägen. ^Diejenigen

SScnbei iger ber Emanzipation, weldn* bie ©rengen gmifchen ben beiben

©efchlechtem »erwifdjen wellen, banbeln grabe biefer (Smangtpation ent-

gegen, unb wollen grabe ben Slbel unb bie $Bürbe , bie <£elbftfiänbigfeit

unb Originalität beä n>eiblict)en 5ßefen$ jerftören. Serfolgen wir in bie*

fer JBegtobung ben Unierfchieb gwifchen ben cuuliftrten unb unttoiliftrten,

wtlben Nationen. 2)tt* 3nbianerin fann man faum Don bem ^nbtanei un-
terfcheiben ; bie ©eflchtöguge, bie Äleibung, bie gange Haltung i(t giemlich

btefclbe. Slber bei ben cipiltjtrten Jßölfern Europa'** ifr gar feine SSer-

wechfelung ber ©efchlechter möglich, fo beutlich prägt ber 5Rann.bie2ftänn»

lichte tt, bie grau bie 3Bdblid?feü auö. tiefer Unterfchieb airo jTd) noch
immer weiter entwiefein ; er mad)t bie tytafle be$ gefchlectyltthen iüerhält-

»tffeci auä. gür bie Emaugipationiftcn i|t hiermit ein 9B;nf gegeben, nach

weiter Dichtung b,in bie Emangipattonöbefrrebungen gerichtet werben

müften. 3n ber Ißefonfcerung unb 3nbirnbualiftrung liegt ieäer flrtltdie

gortfehritt ber 2J&nfd)bcir, unb berfelbe wirb jTd) gerabe auf gefdjlechtli'

djem ©ebtete im auägeJbelwteften Stfiaaße geigen.

2Btr haben im ©efagten bie attgemeinften SlnbalWpunfte angegeben,

üon benen auä biefe wichtige grage betrachtet werben muß. innerhalb

bjefeö allgemeinen SRabmenä gibt c$ nun eine üßenge eingei^r 23egtebun*

gen unb 23erbältniffe, welche ©egenftaub ber Dieform bejlret ungen unb ber

öffentlichen Üöfuffton jTnb. 3Btr glauben, baß biefe SÄeform eftrebungen

jtd) gunächfc nicht fo fet)r auf politifd)em ©ebiete funb g^ben foöten , al$

auf bemjenigen Terrain, welcher feiner gangen Statur nach ba$ meifte 3n*
tereffe für baä weibliche ©efchlecht hat, unb wo, wenn auch "i* 1 bie gange

(Summe, fo bod) ber größte Ztyii feiner Sßöirffamfeit unb 0lncfjcligfeü

liegt. Daä eheliche $al)ältnt§ l)ct für bie grauen uno Jungfrauen eiel

mebr SSebeutung, wie für ben Mann, ber außer bem jpaufe unb ber ga-
milie noch eine gange «ißclt al0 Terrain feiner £l)äti,\feit pnbet , ber fei-

nem Berufe, feinem Staate, feiner gartet , feiner ©iffenfehaft ober Äunß
angehört, nicht nur feiner gamiltei Wit ber größeren #eteutung, welche

bie (She fürM weiblid)e ©ejd)led)t hat , foUte ben^e^en a^ ein größe-
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rer (ginfluß auf bte (Sntftehung triefe* Serbältniffe* gegeben »erben ; Vit

i|l ber fünft, über ben bie grauen am meiden fld) ju bettagen ba* «Hecht

haben. Die ©itte, (unb hier fommt e* triel mehr auf bie eitle mie auf

ba* ©efefc <»0> f*rdnft hier ba* ttecht ber grauen auf bie STCegattöe ein

;

(te müflen ftd) mäblen laffeh, um ftd) fjtlfef>cn unb «erben laffen, unb bie

einige greifet, meldte il)nen gelajfen i(t , — wenn (te ihnen überhaupt

nod) gelaffen ijt, beftebt barin, 9iein fagen ju fönnen. <$i erteilt auf ben

erften Slugenblicf, baß hier jebenfall* bie munbefle Stelle be* ganzen 25er-

bältniffe* liegt, baß hier bie freie <Eöat)l,- bie Selbftftänbigfeit unb Unab-

bängigfett ber grauenweit am meiften beeinträchtigt tjt, unb hur ber größte

3mang herrfd)t, mo bie größte greibeit berrfchen follte. Die pafftoe £ali

tung, melche bie Sitte ben Jungfrauen bei ber (2ringelyjng biefc* Serhält-

niffe* oorfchreibt, paßt burdjau* nicht $u ber 33ebeutung, melche bajfelbe

für ihr ganje* (eben hat ; ber ÜRann fann wählen, mann unb mo er miß ;

er fann bie £tmmel*jtriche burd)forfd)en, ob er ba* jtnbc , ma* feinem

3beale gleicht ; bie grau mürbe eamit ganj au* ber ihr »on ber Sitte an*

gemiefenen Sphäre heraustreten ; fie muß (ich mahlen laffen , barf titelt

roählcn, unb ber Zufall maltet in ben meiften gäUen über baö ©lud ihre*

geben*. £ter fottte eine Slcnberung ftattfinben, unb menn auch bie grauen

nicht bie Uöelt regieren unb nicht ^)oltttf treiben, fo foUte fie boch mentg-

jten* maaßgebenjö unb felb|lthätig über ihr eigene* £erj öerfügen, unb bie

3nitiatiue in benjenigen Slngelrgenheiten haben, meiere für (te ben ganjeu

Üöertb be* (eben* au*machen.

3ßie gefagt, feie (Sitte follte hier einen freieren Spielraum gemäbren,

bann brauchten bie grauen ben fünjtlichen unb unnatürlichen 3mang ntd)t,

ben ba* ©efefc, — namentlich in Slmertfa — au*übt. Die Slrt unb 5öeife,

mie hier ba* ©efe$ oft jur Grhe jmingt unb nod) öfter öon ber Slupjung
ber <5be abhält, ijt burchau* brutal ju nennen, unb bemetH burdjau* feine

mtrfliche Dichtung oor bem3nftitute ber @be unb üor bengrauen felbfl. Die

feanbalöfen ^rojefle, melche in btefer 33estet)ung üorfommcn , befchtmpfen

ba* Zeitalter, Sobalb ba* ©efefc ber grau ober Jungfrau nicht bte oolls

ftänbtge S3erantmortlid)feit für ihre ^anblungen überläßt , erflärt e* fie

für unfrei, für unfelbUflänbtg, für unfähig, über ftcf> jelbft juoerfugen ; e*

befchimpft unb entehrt fie. 5Bit glauben, baß bie einige Floxal be* ge-

schlechtlichen Serbältniffe* tft , baß bie grauen , mie tie Männer , bie

oolle grettjett haben, $u hanbela, mie (te mollcn; baß fte aber auch fclb|t

bte öoUe 23eeantmortlid)fett bafur tragen miiffen. 9iad) ben hier begeben-

ben ©efefcen mirb ben Männern allein bie 23erantmortlid)feit aufgelegt.

Ueberfyaupt foüte ber funjtlid)eSd)u$ aufhören, mit bem (Bitte unb

©efefc ba* metbliche @efd)led)t unrjibt, unb an bie Stelle jener falfd)en

(Galanterie , hinter mclcher (Ich oft bie Sfahhcit oerflecft, mtrfliche 5ld)tung

treten. Gr* liegt in ber fogenannten ©alanterie, meiere man je^t bem
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weiblichen ©efchletf)te gollt, ba$ S3en>uftfetit einer unbeftfjeibenen Ueber-

legcntyeit auf Seiten ber SRanner, welche burd) gewifle gefellige gormeit

gemtlbert werben muß, um nicht unerträglich gu werben ; e$ liegt barin ein

gänglicheS Serfennen ber 9?ed)t6gleichbeit betber ®efdled)ter , ein befchä*

menbeö, befchimpfenbeö ÜHitleib mit ben grauen, alö einem untcrqeorbne-

ten, fcfjroädjeren ©efdjlechte. ©alanterie ijl nur ba notljwenbig, wo bic

wirf(td)c 2ld)tung vor ben grauen fehlt; fte tft eine Sdjranfe gegen ben

Uebermutt) ber Männer, Sobalb wir ben grauen gleiche Dlechte im ge-

felligen Seben geben, — unb bieg wirb jeber gebilbete SWann tl)un - fo

fönncn alle iene lächerlichen 33or*üge ber ?Kobe unb ©alanterie btnweg-

faUen, mit benen wir jefct baä weibliche ©efdjledjt betjanbeln ; wir flellen

ttnö auf ben Stanbpunf t wechjelfettiger Sichtung , auf ben Stanbpunft ber

Humanität, unb bort berrfdjt eine volltfänbtge ©leichbett. diejenigen

grauen, welche Slnbängerinen ber (Emanzipation ibreö @efd)(erf)te$ frnb,

unb wtrflid) eine ebenbürtige Stellung neben bem Spanne einnehmen »ol-

len, füllten gewiß auf alle Privilegien int focialcn ?eben Vergießen , benn

jebeä Privilegium, baö (te t)ier genießen, begeichnet (te alä unfelbftftänbig

unb bcö Schufceä bebürftig. Die wahre auä bem Selb|tbewußtfcm ent-

fprungcne 5ld)tung ber grauen cor ben Männern unb ber 9ftänner vor ben

grauen tjt ber einige Regulator ber focialett Sßertjältnijfe gwifchen ben

beiben @efchled)tern.

©te gefaßt, ti fchetnt vlU bat franfbafte, l)ier übertriebene , bort

mangelbafte 23ert)ältniß gwifchen beiben ©efdjlechtern ^auptfacf>(icf> barin

gu liegen, baß man bie Sach e burd) äußere gormen, fünfHiche pebantifche

Sitten unb ©efcfce gu reguliren fud)t, anjtatt ben natürlichen ©efefcen unb

&egiebnngen it)ren fauf gü taffen. 2Bir fommen bier auf baä S3erl)ältmß

ber (§t)e gu ber bürgerlichen ©efeUfchaft, gum Staate, alä gu bem fünfte,

in bem fiel) grabe bie mobernen (Emangipationöbewegungen congentriren.

2ßir haben fdjon früher unfere 2lnfid)t bal)in auögefprochen, baß wir bie

£ t)e für ein lebig lief) privated Verbal tu iß t) alten, um baö fid) bie ©efeU-

fchaft unb ber Staat nicht gu fummern t)abe unb ba£ niemals ©egenftanb

ber ©efefcgebung fein fönne ; burd) bie öntwicfclung ber <5be gur g a m i-

l x c inbeffen, burd) bie ©eburt eine** $inbe$,*wirb bie öffentliche StufmerFs

famfeit unb baö 3ntereffe ber ©emeinfdjaft erregt , unb baä 93erl)ältniß

tft nidjt metyr von bem belieben beö <5bepaare$ abhängig, fonbern von all-

gemeinen SBefiimmungen, weld)e tm 3ntere ffe ber menfdjlidjen ©efellfdjaft

( unb fpegiell ber ^inber felbft liegen. 28ir unterfdjeiben baber gwifchen

ber ($t)e alö einem privaten unb ber gamilie alö einem öffentlichen S3er-

haltmß ; cä wirb leicht fein, bie (Jonfcquengen auö biefem Unter|d)iebe gu

gietjen. 2Bcnn wir nicht mißoerfteben, iftgar^Bftin biefer S3egiel)ung

mit unö einer Meinung.
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$6 wirb nod) öiel in tiefe) ö^ietmng ßobadU , gefdjricben unb ge-

ßrcbt werben muffen, che bie ©unfcljc einer Vernünftigen (Emanzipation

befriebijUi fmb. Daä £bema bewegt jui). auf bcat gelbe ber *Pböfwlogie,

ber <))i*yd)olegie, ber ©tattrttf unb SKationalöfonomte, ber späbagogif , ber

Floxal nnb Religion, beö ©ocialiämuö, ber ^olitif u. f. w., furjum, alle

tum au )i gragen |mb babei intereffirt. Crtf ft bie gra^e &cr Humanität

au uub für fkt), weldje nur t)icr fcchanbeln, unb fie fann nur in humanem
©in i:c gclotf werben. Die rcligiefc 5BcItanfct)auung i(t aud) für ben ben-

fenben £t)eil ber grauen eine S3ervvangeul)ett ; bie 3ufunft ber grauen

fann \ut nur erfüllen auf bem 33oben ber mobernen, freien si$eltanfd)au-

ung. 3^ -Üben wir in ber Uebergangöjeit , bie für bie ganje Sföenfdfc-

tjeit, aber befonberö für ben wetbliayn £beil bleiben, unerträglich ifr„

Denn baä gan$e 2ßcfen ber grauen gl eine religiöfe tingebun^, em Äul-

td#, welcher meljr auf einer natürlichen Drganifation unb ©timumna beä

Öemutbcä, alä auf ber SKeffrrion unb bem ©ebanfen beruht. Der alte

religiöfe jlultuö bat in unfern Xagen feine fttiltdje, moralifd)c 53ebeutung

verloren ; bie poptiücn Religionen unb (üonfeffionen t)aben ftd) mit aßen

moglidjen ©egenfäfcen ber mobernen SÜ2oral unb (Stöilifatiou »erbunben

;

jefct gilt cö, ber 2Bcnfd)t)ctt, unb namentlich bem ©emutb ber grauen, ei*

ucn neuen tfultu* $u eröffnen, woburd) it>rc <pt)antape bcfd)äftiflt,it)r ©e*

mütl) befriebigt wirb. Der ßultuö ber fünfte wirb au bie ©teile ber 9te»

ligionen treten müflen ; bie Ättnjt fei für bie grauen/ wa$ ben Männern
bie iöijfenfchaft unb «potitif i|h £ier liegt bic wat)re,bie eig?mlid,e (Sinan*

eipation, bie (Jmancipatton »on einer läng» »ergangenen 5Beitan(rf)auung,

welche jrfct nur nod) in leeren, geirttofen gormen unb in einer t)ier bewujj»

ten, bort unbewußten Heuchelei, immer aber in ©fla»erei, befielt.

3a, ber reftgwfe Äultuä feilte von ben grauen ganj hinweggenommen

werben, — aud) tn SSejug auf bie (2rmanjipationeibeen. Die franftjafte

(Sentimentalität unb Dfemanttf, mit ber biefeö Zi)tma oft behanbclt wirb,

beleibigt ebenfo, roie ber ßöuiämuä, ber jld) attjubauftg hier geltenb macht.

Die grauen follen roeber ©ottinnen, nod) ©flammten fein ; roir wollen

ffe weber anbeten, nod) tprannijtren
; jte follen sJSJcenfd)en fein, in ber »ol-

len 93;beutung be$ ©orteg, mit benen wir mcnfdjlid) »erfetyren,
• i

* •

' f . . . . . , . t

t • ' . .
•
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$>iett« Seatt SBerattget f.

.

'

%
' <Sr füplc jefcc 8rctt)«it tn ter SSifgf.

; (Sr »einte irber in bic ©ritft na$.

Dad Ctcb granfrc(d)ö tfl öcriTummt, unb beftürjt, crfcfjrocfeit jteljt

ba$ franjöftfdje SKolF am ©rabe feiner X)id)ter. Unb md)t nur Jranfreid)

trauert ; bie ganje ciötltftrte $TCenfd)l)eit ttyetlt ben ©d)inerj. X)enn wenn
aud) 93eranger met)r, wie irgenb etn anberer fran$öftfd)er X)id)ter , ber

ganjen 9?atur nad) granjofe war, unb alle Itebengwürbigen ©etten beö

franäöjM d)en S3olf$d)araftertf barjreBte, fo repräfentirte er bod) and) bic

allgemeinen 3been ber Humanität, bie feinen tarnen unb feine lieber übrr

bie ©renken beä Saterlanbeö t)inweg in baö £er$ jebeö freien 9ftanneä

trugen. Kamentlid) in I)eutfd)lahb fmb feine lieber, burdj bie Ueberfe-

fcungen öon ©aubp unb (Styamiffo , fo populär geworben , baß Söeranger

fa)t ebenfo, wie jener große £)ramarifer ber dritten, eine fytimatl) in btr

beutfdjen Sitcraturgcfd)id)te l)at. 9ßaö ttjm biefe foämopoltttfdje Skbeu-

tung gegeben bat, roar bie SolfätbümlidjfVtt, bie Popularität im etclflen

©inuebeö 9Borte$. 3lu$ bem Solfe aufgewadjfen, mit allen Sctbeu unb

Söebürfnijfen, aber aud) mit ber gamen ^oejte beffelben »ertraut, mit offe-

nen Slugen für bie fleinen ©d)Wäd)en, wie für bie großen (Jigenfdjaften

feineö 3$elfe$ : fo mußte SSeranger, nuldje Seite beö Sebent er in feinem

Siebe nur anfd)lug, in ba$ tiefte S;er$ bec$ SSolfeö greifen, unb ganj granf-

reid) fang in feinen Siebern feinen 3ubel unb feinen ©cbmerj. SSerattger

roar ein $u treuer greunb beä 23olfc$, alä baß er nid)t fein ganjeö Seben

lang im Kampfe mit ben £»raunen feineö Saterlanbeö gelebt, afö baß

ntd)t mit bem Sorbcerfranjc aud) bie Dornenfrone fein ftaupt gefdjmüeft

tjätte; roie aud) bie Regierungen in granfreid) wedrfelten, it)m würbe We
(5t)re ju £t)eil, &on aßen gefurdjtct uub »erfolgt ju »erben. QBenn er Un

©efänamjfe faß, t)6rte er burd) ba$ ©itterfenfter beä $erfcr$ tyiuburrf)

feine ßtjanfonö, wegen weldjer et wrurtt)eilt war, bie Siebet »om ©pwäs

tor unb *>on ber ©rifette, bie Sieber &om groß™ tfaifer unb oon bem flet*

nen Deputaten, ©ein Sieb begleitete baö SSotf in allen feinen Sagen ; es

tübrte ben Snoaliben in bie 3eit be* 9?ut)mr$ un* ber ©iegt $urntf; ti

lad)te mit ber ©rtfette beim (5l)ampagnermat)l ; e$ folgte bem $agabun-

ben burd) bie weite, weite ffielt, unb wenn bie 5Räbd)en be$ DerfeS am

ÜJMenfonntag um ben üftaienbaum tanjten, fangen fte gewiß Söeranger'ä

Sieber. 9Bie glüeflid) muß biefer StHann gewefett fein, ber fo nai)e bem

#er$en feines SSolfeö (lanb !

©eine im ©anjen einfachen Sebenöumftänbe bürfeu wir alö jiemlidi

befannt »oraudfeßen. 5lm 19. Slug. 1780 in 9>ariö geboren, wart er bei

,cioem ©<^neioer, „son pauvreet vieux grand-pereu
, tr^ogen. ftcun

VII 10
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Sabre alt, fam er ju einer £ante, bie itt einer Sorflabt Don gerönne ein

©aftbauö hielt, unb in feinem merjebnten £eben$jar)r trat er bei einem

Süucbtrutfer in ttr£rbrc (garcon d'auberge, ^impriinenr et comrais4
',

wie er in bem tjttbfdjen £icb : ,;bcr Schneiber unb bie gee" faßt.) 3n ff

geringen Anfängen bilbete er pd) att Slutobibaft, nnb bie erjlen Sudler,

bie feinen ©eift werften, warn bie S3ibil unb eine Ueberfefcung be$ S)o*

mer - . SRad) überftanbencr Cebrjett frbrte er im fiebenjebnten {Jebenä*

jähre naef) Taxi* juritcr*, wo (td) guerfl ber poetlfche Drang bei ihm regte,

ßr trollte ein l'uftfptd febrnben, unb entwarf ein Stürf: les Ilermaphro-

ditee ; aber tut* ein ernfteö ^turtum TOoliert'd »on ben ^cbroierigfciten

ber tfomöbic abgefchreeft, lie§ er cö unfcottenbet. <5benfo gab er ben «plan

gu einem gro§en (5po$ auf, unb ebenfo ben «plan, ben Orient ju bereifen.

9^ad)bem er im 3abr 1802, unter bem bamalö mächtigen (Sinflug (Shateau-

brianbä, ftd) ohne ©lud in ber religiös bibaftifdjen ^>oefte t>erfud)t, fanb

fein ©eniuä bie ihm angewiefene Sphäre beö SBolföttebcö , ber ^arsons«

Cucian 93onaparte roar fein ©önncr , unb forberte itm mehrfach. 5Iuf

Slrnault'ä 23erwenbung erhielt er auf bem Sßureau ber Unioerfttät ein be-

fdjeibeneä ^läfcchen, ba$ er jwölf 3at)re lang, biö 1821, Verwaltete. Den
einträglichen Rollen eincö Genforä , welchen erwätjrcnb ber bunbertXage

übernehmen füllte, fdjlug er aue\ Dem mächtigen 9fapelton fchmeichelte

er nicht, alä (Schmeicheln ©elb unb (5t;rc brachte, unb jehmäbte it>n nicf)t,

alö man burd) (Schmäl)cn fid) ergeben fonnte. Grine fdjarfe 5öaffe würbe

fein polittfeheä jüieb gegen bie altern Söourbonä wätjrenb ber 9feitauration,

unb er erlitt wiebertjolt @'efängmß unb ©clbbußen, weld)e bie (Eubfcrip-

tion feiner greunbc berfte. Sin ber Ouliud Resolution nahm er tätigen

9lntt)eil ; bod) bie 5Icmter unb $öurben, bie man irjm anbot, fd)lug er au$,

um feine Unabhängigfcit ju wahren. (Seitbcm machte er nur wenige ©e-
bid)te berannt; mit Äarlö X Vertreibung war, wie er felbjt fagte , fein

©eferjäft beertbigt. Sftad) ber Februarrevolution würbe SSeranger mit

großer Stimmenmehrheit in 9>art$ für bie Stfationalöerfammlung gewählt,

aber in einem gemütlichen ©riefe bat er bie »ßarifer
,
ihm, bem alten

ßhflnfonnier, cte Ruhe ju gönnen, welche er benn auch in feiner halblänb»

l d>en Stille in bem frcunblidjen ^affo bi* an fein @nbe genef *)

* a

*] Cefanniti(& tourbc Oranger im Oa&rc 1848 mit 204,471 Stimmen in bft cen-

jWuircnbc Scrfammlunö grtoäblt j am 8. Wlai nabm er feine öntlaftung, bie itfja jebr*

erjt am 14. auf fem bringende« Stuft Qin gc»abrt tourbc, »ei btefir (SMfßcnfreü richtete

ct folgrnbe* ^reiben an ten 3>raftbrnten, »eUfre« ben Sänger »etlftänbiö cfcaraficrifirt:

„Sßenn irgenb circa* miefc mdu SUtcr, meine Ocfunb^cit unb meine Icgiölatiöc Un-
fä^igFcit bergfffen mac^.n fonnte, fo »ürc c^ ba« «gc&rcibcn, toclcbc« Sic an mi^ ju rieten

fo gcfaüia waren, «no »emit €ic mir mitteilen, ba§ bic 9tati»nalwrfammluug mein
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9htr einmal ttod) fd)eint er feine politifd)e geier gefttmmt ju haben,

um nad) bcm <5taat$|treitiV feine Un$ufrtebenheit mit ber neuen Drtnung

ber tunge in granfreid) au*jufpred)en ; fowte er aud) fd)on in ber Sorrebe

jur 9a«flabf f iner „Oe&vres completes14 1833 gefacht hatte : er habe in

Napoleon I gwar ben großen populären Reiben granfreid)$ unb ben Prä-

ger bfö franjöftfd)en 9?uhm$ gefeiert , aber mit feinem Deäpottemuö fTrf>

nie befreunbet, unb fei immer 9tepublifaner geblieben»

• $8ir entlehnen ein jiemltd) treffenbeä IMheil auä ber „neuereu fran-

jofifdien Citeratur" oon ©djmibt — ^Bcijjenfete, einem SDlanne, ber feiner

ganjen £r$iel)ung nad) granfreid) mefyr, wie Deutfdjlanb angehört.

„Oranger, ber £)id)ter ber 9?etolutton unb be$ 33olfe$, trat ohne

8tubium unb ohne Vermögen in bie Literatur granfrcidjä ein ; er würbe

felbft ohne X)rucfer unb S3ud)hänbter ju einem £ero$ berfelben , weil er

" bereite berühmt »rar, ehe er eine feiner (5l)anfon$ gebrueft fal). Anfang*,

afö ßhateaubrianb mit feinem Genie du chmtianisme auftrat , gldfcbte 33e-

ranger f(d) aud) an t)ot)en Iprifdjen ober epifdjen Stoffen üerfudten ju muf-

fen ; er febrieb „Dedications" »en rtliAtöfemGbarürter,3Dollen nno etnßpo*

„Clo^is"; jetoeb febteti er ftw felbfi nict»t in tiefem hohen ©enre ju ge*

fallen, unb begnügte fld) lebiglid) einen guten <Btyl ju erlernen — einen

<5tpl, ber bie größte 5Birfung in feinen <§hflnfon$ l)eroorbringen mußte,

roeil er gebrängt unb babei plafttfd) war*

v %\i6 bem 23oIf hervorgegangen, unb bie Freiheit, bie Revolution unb

ben Dfuhm liebenb, war eö bie ßhanfon allein , in bie er am bejren bie

gange frart|öfTfd)e Gefühlswelt jufammenfaffen formte. £aö SBolf, wel-

che* feine 9Rufe war unb blieb, warb aud) fein ©tubium unb feine Stell*

Gntlaffung«grfitc$ m(t einem abf<$lagigen gefcfceib beehrte. Weine Orr»a&lung unb biefe

Landung ber SKeprafentanten »erben QJegenftanb meiner ewigen Banfbarfeit fein, benn

ftr finb ein adju bot)«r Eo&n für bie geringen Dienfre, »el$e ia) ber ftreibeit er»eifen

fonnte ; fit finb ein ^tityn, »ic beneiben«t»ertb in ^uf uaf r bie $)e(ot)nunaen jener fein

»erben, bie, mit gtö§crem Xaleni begabt, unferm tbruien SBaterlanbe »irfiicij £>ienfie In»

frrn »erben« ©lüdlid) brn Slnla§ ju biefem ermutbigenbm SBeifpiele gegeben ju fcaben,

unb überzeugt, 53iirgcrpraftbrnt, ba& bie« btotyx meine einjige Ceiftung ifr, bitte i$ bie Wa-
liondwifammlung neu rbing«, mieb nid)t au« ber Srrbor

fc
cnr>ett meine« Privatleben« ju

}iet)en. C« f% bie« nidjt ber ffiunfcb eine« y frilofepfcen, n 0$ »eniger eine« ©etebrten

;

e« ift ber 8Bunf4 eine« Reimer«, ber fi<b J« überleben glauben toürbe, »enn er inmitten

ber öffentlichen <Äefa)äite bie Unabr^ängigfeit ber 8 tele — ba« einjige &at , ba« er je an«

{hebte — mim. <S« iji ba« eißemal, bafj i$ etwa« »on meinem ganbe »erlange^ Die

»ürbigen 5Tirpiäfenta. ten »erben begbalb meine nocbmalige £itte um Sntlaffung niebtver-

»erfen, unb ber 3$»fi$e eine« ©reife« »ergeben, ber e« nitj^t »erfennt, »ela)er fyxt er

fte^ felift beraubt. (Benetymigen <&it, Surgerpr^pbentae. Salut et fraternite.

- f «««, 14. Wail848 Seranger."
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gion ; babei liebte er fein Saterlanb, unb parriottfd), mie rrentg anbc
bietete er lebtglid) mit einem gefunbe« ©inn. Seine Qbanfeitd n>a
er felbf* unb ba$ freut jöftfäje 2Solf ; er ffcwb uber allen ^arteten [?], wn
aud) nidjt itber ben *Procuratoren be$ Äönige', bie itm jroeimal in ben M
fer festen. <gr nannte fidj roeber (Slaffirer , nod) SRomantifer , wenn
and) bie fc mehr M jene liebte ; nur polttifdf ftanb er gegen baö Moni
tt)um, unb befonberä gegen bie SBourbenS, bie er baßte mie ffc ö««l &ran
reid> baßte, unb melden er in feinen ßranfonä fo furdjtbare 9?ieberla#c

bereitete, tlber bie »erfdjtebenen Parteien felbft liebten biefert Hebend
roürbigen unb babei fo gefäbrlidjen £id)ter bod) t>on ganzem £erjen

;

Mon Dieu, vons m'avez bien. dot6
,

Je n'ai ni force ni sagesse
;

Mais je possede une gait6

Qui n'oäeuse pas la tristesse.

3« m JEbat, bie fublime $eiterfeit unb bie rjarmeniferje «Hur)e tn al-

le« ©efängen ©cranger* tonnten itmt fein £erj entfremben , unb gatij

granfretd), mierä bis sulefct in 93erebrung auf ben nid)t met)r bicrjtenben

©reiö bliefte, nahm tt>n t>on Anfang an fdjon unter feine glügel, unb liebte

ujn als fein tt>euerM tftnb,

„Oranger roar ber populärfre unb jugleid) einer ber größten Dichter

»on ganj granfreid). 3ebe 3bee, roeldje im #er$en bet Station noer)

fd)lummerte, belebte unb fprad) er burd) irgenb ein Sieb auö, beffen ®e-

banfe, t>on feinem einzigen übertTüjftgen 5öort umnebelt , burd) feinen me*

lobifd)en gfuß in ben ©etft ber Nation ftd) einbürgerte. 3ebe 3bee, mU
d)e granfreid) begeiferte unb aufregte, unb in ben Kammern bed Parla-

mente" ober in ben (Spalten ber Journale ihren profaifd)en Sluöbrucf fanb,

fefcte Jöeranger in 3Rufff, unb legte, fo ju fagen, ?>oefTe unter ityren Zert

;

bie 3bee granfretdjä mar aber immer übermiegenb ber friegerijä)« Dfufym

,

SSeranger befang bemnad), mie er unb bie Nation e$ füllten, ben ftutym

be$ Äaifert unb bie £bnmart)t ber öourbonen tlnbererfettä »ar er,

fern ber ?)olitif, ein ebenfo äriiteö Äinb M Söolfed ; er mußte , rote ba*

Söolf im ©anjen liebt, lebt, furjlt unb benft, balb ernjt, balb letcfjt, balb

mit SJetbenfdjaft, balb miH!eid)t(Tnn, unb fomie er fütjlre , (hörnten ü)m

feine ©ebanfen aue> bem #er$cn, balb ernji, balbladjenb, talbbeßeiflerttD,

balb fatirifd) , feef, letcf)t ober gemid)tig ; aber fretä mit burd^ebeitbent

S^ationalgefutjl, unb fdjlagenb burd> ib^ren @eifr. Äeine einnge feiner

jat)lreidjen S^an^onS entbehrt einer »at)ren , genialen ober ru^renberr

3bee, unb er rote fetner t)at bem Refrain erft jene ungemeine Btyftyftft

gegeben, bie er |eft beft$t. @S i|l »unberbar, mie in feinen ftefrain* ber

ganje, oft große ©eranfe tn fo wenigen ©orten jufammengepreftt(l ; ba*

bei fTnb ffc einfach mte bie Statur, unb l)inreißenb {o wie biefe. tiefer

•
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«Refrain ift eine STrt *on gereimten ©efcanfen, Wetefjer fo bie Singe um-
fließt, wie ber gewötwüdje Steint bie £dwe »erfettt l.

j,Qettitt}.er hatte aud) »oUfcmmctt Ofccnt, wenn er ba$ 23olf feine Üßufe

nannte. <5r t)at cö mit wunberbarcr geinrjett flubirt, unb btefe 6tubie

rjat irjn überzeugt, baß er aud) bie mcbriciftcn (Staffen ber (55cfcttf4?aft ber

(Sd)äfce ber ^>t>antafte unb beä ©eifleö ttjcilljaftig laffen werben mußte*

£te dljanfcu , umSßolfölicb $u werben , mußte ben gebiegenften <£töl tra-

gen , ba baä SBolf »erlangt, baß man crn(t $u il)m »on feinen Seiten unb

Hoffnungen fpredje. SGur burd) baä Söolf , baö füllte er , fonnte baä

23olfe1ieb in feiner Söebcutung anfd)Wcu*en, uno (Td) bt$ jur $öt)c ber freu-

bigen ober traurigen (Jmbrücfe erbeben , welche baö ©lücf ober baä Un-
glücf au^bte $a!)lreid)|'te klaffe ber Cflefeflfdjaft Ijemrbringt. 60 war
benn Serangcrö 5J?ufe burdjau* bemofratifd), unb öerebelte baö 23olf, in-

tern e^ bie ©eful)le beffelbeu fang ; jTe fprad) emft unb würbig mit tljm

»on feinen Hoffnungen unb JÖefliirmungen, feinen Reiben unb Sfcrgaugen-

tjeiten, unb ließ eä juglcid) erfennen, wclc^eö Slnrcd)t aud) it)m an ber

©öttlidjfeit ber ^oefie ju(ler;e. (Jinjefnc feiner Cieber finb, Don einer fo

I)c^en 3tee getrogen, benn aueb feoraAifcbe Oten gerr orten ; rcie mon aiue,

le dieu des bonnes gens, le cinq mai, mon habit u. f. w. Dicfe ßif*

ber mit ityrer eleganten ©rajie unb rütjrenben Grinfadjbeit, itjrem cdjwung,

ihrem 3artfinn bees ükfuhld unb fübnen ®eijt , beburften md)t erfl ber

treffe «nb beä £)rucfe$, um »on 2)orf $u £orf fortlaufend in ben Salon«

unb auf ten gelbem, am (Sanal unb am üJJittelmeer gefungen $u werben,

unb unauelcfd)lid) ffd) in bat? \\t] ber ganzen Nation graben.

„steine anbere Literatur hat in ihrer polüifctjen OJiufe foldje eblen

fiieber, wie bie r>on ©eranger — fo glürjrnb öen Malice, fo fütjn im ©e-
banfenfiug, Unb fo natürlich auö bem tRattonalfTnn gefdwpft l

4iütc febr

£ugo'$ unb £amartine'£ Dben baä Äönigtbum ber 9teftauraiion and)

öcrljerrlid)icn, unb Meie bewog, um biefer t)errlid)en Steber 5BiUen ihren

1 1:-; ei:.;cn politifdjen ©tauben ab^ufd^woreu : — eine <§t)anfon 33erangerö

retdjte t)in, bie graufamflen üöafftn gegen bie ©ourbonm bem SBolf in bie

$anb $u brüefen, unb fein <))t)ilofopr), nod) SRebner j)at fo fetjr an bem

SCbjron ber Milien gerüttelt, ali biefer Solfäbitfjter.

if&x fdjicn benn aud) mit ber 3ultu*re»olution feine Aufgabe für tJo!-

fenbet ju galten, nnb entjtttfte nur iebr feiten nod) granfreid) mit einem

neuen Sieb. 3n ben legten 3abren fdjwicg er gänjlid), unb lebte, ein oet-

ebrter ®rei$, jururfgejogen bei tywAi, auf feinen alltäglichen 9)romenaben

mit S3erel)rung »on 3ebermann gegrüßt. ©al)rfd)einlid) wirb erft fein

9iad)laß eiHige Arbeiten ber legten 3a^re ^u ZaQt forbern
fl
.

3ßenn wir nidjt irren, war ceJ Sictor §ugo, ber bie SöemerFung mad)-

tf , baß granfreicr) nur eine SReligton tjabc, ben ©tauben an Napoleon unb
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Jranfreidjö itiiüw. S3cranger hatte fTcf> jum ©änget biefeö .&ultU0 !

gegeben ; er n>ar ber Sänger beä Söonapartidmuä, alö berfelbe n od)
bem DSuhm, ber ©röße unb bcn Triumphen ber fran$öfncf)en Station 11

tifchmar. $lbct alö jener Sonaparttemuä fam , au$ bem 23erratt>

5tteineib hervorgegangen, mit bem SBlute ber bejten fran$6ftfcr)en S8ü\

bebeeft, bur<h bie Bajonette gefchüfct, burd) ein gefälfehteä 3£Bar)Irec$f

rechtfertigt, ba tterftummte bie 9Wufe S3eranger$ , unb ba£ einzige
ma* mir auö biefer 3ett franjöfifchcr (Jrnicbrigung ton ttjm fyabett, iß t

Lieb an bie ©tubenten, in melchcm er SR:ue über feinen früheren S5on
parttemuä auSjpricht. SDiefeö Lieb an bie (Stubenten, baö natürtid) Vi

ber offiziellen treffe Beranger abgefprodjen wirb, mag md)t mehr bcn j£>i

ntor, bie Laune unt) (Satire feiner früheren Ghanfonä haben, aber c$ i

bod) immer eineö ber bebeutenbjten lieber SBeranger'a , in tveld)em /Tc

fein ftol^cr, «feiner SRepublifanteutu* jum legten Walt tttiätt , unb ii

bem er mit einem göttlichen 3orne auf bcn Unterfcfjieb bcö jefcigen unb ber

früheren Empire hinmeift. 28en ber Dichter verurteilt, ber ifi Don bcr

9BeItgefdiid)te verurteilt. Unb bod) roagte ba$ offizielle Sournal beö

©taatäfireicheä, ber „Boniteur", ju fagen, baß roenn Seranger |ur 3eit

beä Staatöftrefcheä nod) ba$ geuer ber Sugenb gehabt habe, er bat* neue

$aifertt)um cbenfo befungen haben mürbe, roie baä alte. Grbler JBeran*

ger ! bu bift in beinern langen Leben t>iel Verfolgt unb vedeumbet morbrn,

aber $u biefer S3erläumbung war nur ein Louiä Napoleon fätjtg.

, . Unb rote mar H , aU granfreid) burd) bie £unbe von föem>
gerä !Tob erfdjredt rourbe ! Vati* im Söelagerungäjuftanb, wie an jenem

gtoeiten Dezember ; bie Äanonen aufgefahren ; Dufcenbe von SRegimeit-

tern unter ben SBaffen ; bie ©tragen abgefperrt ; ba$ S3olfm ber 2eia)e

beö geliebten lobten fem gehalten : — fo roar baä Leichenbegängnis ®e-

rangerä. #ören mir, ma$ eine* ber confervativjten 3ournale, bie 21iig>

burger 2Wg. 3eitg. barüber fagt : „(Statt ber legten <St)re , bie iljm ba*

SSolf, deiche mie Slrme, ermtefen hätte, mürbe itmi ber offizielle fomp btt

(Staatöfaroffen, unb bie Begleitung von 300 (Sergeant^ be eitle befretirf.

£ a 0 L e td)e u b.c gängnig mar eine ^ e r b a f t u p a. Ztnp-

pen öffneten unb fd)!ogen ben 3ug» <5tarfe 2lbtt)filungen »on Sergeant*

b? ville in meißen 8onntagöt)ofen unterbrachen ihn an vier ©teUen. Sie

3ulaffungefarten »on Lei&tragenben mürben auf ber Polizei ?)rofefturou^

getheilt. 2ln fdjmar|en graefö mit rotten S5änbern fehlte ed nid)t, ober

baö ^ublifum fannte feinen biefer Herren , bie t>on Sinitöiveaen SCrauer

trugen, unb bie ber greunbfehaft gebührenben -piä&e einnahmen. Sie

treffe, bie Literatur, bie fünfte, bie 2Biffenfchaftcu unb bie Sugenb wa-

ren nicht »ertreten/

SCBelch ein ©chrufpiel ! Tie flunbe , Söeranger tfl tobt, Muß «;(

1
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ölifceSfchnelle burcf) bic ©tabt. Wt 5Berf|tftten unb Breiter* »erben

»crlaffen. £embärmelicr) eilen bie Arbeiter anf bie 93oulet>arb$. 9Gur

&on gerne fonnen ffe ben SCrauerjug fetjen, ber ben Webling granfreid)$

bar)in tragt, jftnber, gffäbdjen , grauen wfaufen fleine Immortellen

fträuße ; ba ift deiner in ber ganjen öolfämenge, ber ftd) ntrf)t mit bie-

fem ©ombole ber SCraner gefchmücft l)ätte. <5in bejetchnenber <5rnft, ei-

ne heilige Trauer liegt über bem fon(t fo leichtfmntgen «Parte! Die* tjr

feine Demonftratton ; bie$ i(l ein feierlicher Sluäfpruch ber «löcltgefchichte,

Welche bie Vergangenheit richtet, bie 3ufunft offenbart.

SBenn wir Berangcr ben Oemuö be$ fran$öftfchen «Bolfe* nennen,

unb in feinem £eben nnb feinen Biebern alle bie eblen, grofjmütbigen, lie-

ben&oürbigen ©etten beö franjdftfd)en 2*olf$cf)arafrer$ wieberftnben, bann

jeigt unä bie Krt unb SBeife biefer Xobeäfeter, rote ber jefcige Söonapar-

ttemuö ftch gum franjöfffdjen 33olfe »ertjält. Die ©palter* oon ©olbaten,

bie 9?etl)en t>on Bajonetten, bie jwtfchen bem ©arge beä Dichter* unb ben

SKeirjen be* 33olfe* tfanben, jeigeri'un* eine Äluft , welche noef) manche*

blutige Dpfer forbern wirb.

3Bie mag e* bem Spanne in ^plombiere* $u 9Jlutt)e geroefen fein, al*

ihm ber Telegraph t>on Siertelfhtnbe $u SBtertelftunbe bie jtunbe brachte,

baß granfretch* Dichter tr)n noch nact) feinem £obe öerurtheilte unb ba*

franjöftfche 23olf ba* Urteil ratifatrt tjabe. 9luf bem ©ipfel ber «Dtad)t

unb be* ©lüefe* angelangt, ©d)iebc*richter Qruropa'* , ber größte* 9Jlann

ber 3öelt, — fürchtet biefer üftann in ber ÜHitte t>on 20 geflungen unb

200,000 Bajonetten (Ter) oor ber ?eid)e eine* einfachen , armen @t)anfon-

nier*. — 9?temal* bot bie 2Beltgefd)ichte ein folche* ©cnaufpiel.

5lber foHten wir tton einem SSolfe ntcf}t ba* ©chönfte unb ©roßte t>of-

fen, bejfen Ctebling Beranger ift, ba* feine lieber au*roenbig fennt, ba*

i^n al* feinen S3ater liebt unb &erer)rt? 2Ber möchte am franjöjTfcfjen

23olfe t>er$roeifeln , ba Oranger'* lieber in feinem 9J?unbe leben ?

©eit Slrago'* £obe hat granfreid) unb bie Stoilifation überhaupt

feinen foldjen Serlufl erlitten, al* burch ben £ob Beranger*. (Sin ©fern

erbleicht nad) bem anbern; bte*?td)t oerlöfcht, ba* anbere glimmt nur

langfam tyn, unb e* wirb immer bunfler. Die großen Männer Serben,

unb laflen ein ©efdjtecht t>on Epigonen $urücf.
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' Sretmi nnk i«ä«nrr am t>cr tteöolationsjrtt.

gaff jetm 3al)re fcub feit ienen ftürmifd)en £a$ett »erhoffen, bie matt
l)eute mcßeicf)t mit |u grofer ©eri»gfd)äfcung , }* Verachtung behanbeIf#

welche aber wn ber unparteüfdjen ©e fcf)tcf>te ber 3«fwwft ein belfere* Ur-
ttjeil empfangen »erben. Die «Revolution von 1848 war eine verfrüht«

nnbbcflbalb verfehlte ©efd)id)te ; fif mar voll von Halbheiten auf ber ei-

nen, (grtraveganjen auf ber anbern Seite ; bie Erinnerung baran $ mit

Bielen unangenehmen ©ebanfen begleitet ; aber tro&bem mißbilligen »if <

bie ©leidjgültigfcit, mit »elcher man iene 3eit ju verpuffen fudjt. 2Bir

glauben, ba0 biefe 3cit fdwn jefct ber ©efd)id)te angebt unb et

studio- befprochen »erben fann. »ei ber fd)nellen (Sntwicfelung ber 2öelt-

gefchichte, bei bert gänzlichen verdnbertett Slnfdjauunge« unb 3uftänbe9>

Pub »ir mehr, »ie ein Dejenntum, von ber Dlevolutionäjeit entfernt , unb

bürfen bei ber Söefpredjung berfelben auf bie Unpartetlid)fctt be* tyMi-
funiö unb uufere eigene Uuparteilichfeit rennen» 2Btr wollen natürlich

feine ©efchichte ber Revolution fchreiben, fonbern nur einzelne Scenen

unb ÜRänner hervorheben, perfönliche (£rlebnij)e unb Slnfchauungen, wel-

che vielleicht ben(§t)arafter jener 3eit an manchen$3eifpielen beutlidjer bar'

fiellen, alö eine ausführliche ©efchtchte.

£)er aUgemeinjte <gtnbrucf, ben bie Februarrevolution in Deutfchlanb,

»ie in granfreid) l)cr»orrtef, »ar ber ber Ueberrafchung. ftie Revolu*

rion »ar verfrüht ; »ebei granfretd) , nod) 2)eutfd)lanb »aren barauf

vorbereitet. &Ue SDppofttiorjSparte ten in granfreid) »aren (tillfebweigcnb

bann übereingefommen, fCct> ein Renbegvouö am ©rabc ?oui$ ^>t}tlipp*^

$u geben ; »enn man gewartet unb noch einige 3abre an ber ?)arieiorga-

nifation fortgearbeitet hätte, fo »ürbe man vielleicht bie Verwirrung ber

Parteien, an benen bie Revolution fd)eiterte, vermteben haben. 5Benn in

granfreid) bie politifdjen Parteien nod) nicht gehörig organijtrt waren,

fo exiflirten in 25eutfd)lan* eben nod) feine politifdjen Parteien. 9D?an

hatte Sin flehten, Söjteme, £t)eorien, SDoftrincn , von bem bcfd)eiben(cen

^onltitutionaliömuö an bis jum enremfren dommunigmuä , aber feine

«Parteien. 3nt Mgemetnen inbe|fen war bie Stimmung beä Volfee? , na*

mentltd) ber gebilbeten klaffen, einer polittfchenVeränberung fet)r günjtig.

3n ben legten 3al)ren vor 1848 herrfdjte in Greußen , in ganj Rorb*

beutfdjlanb unb amRbein, eine Durchaus freijmnige Stimmung, welche im

SBürgerftanbe wurjelnb, ftd) bis in bie höchften £3eamtenfreife, ja felbft

in baS £)ffijterforp$ erftreefte, unb welche einjugeftchen man burchauä

fein £et)l trug. Sie Durchaus republtfamfche Stimmung, welche unter

ben jüngeren beuten, namentlich auf ben Univerjttäten, berrfdjtr, milber-

ten ftd) aUcrbingS in benjfreifen ber ältercn^anner, berfÄid)ter, berSdjuU

männer, ber Siebte u. f. w., aber felbfl in tiefen Äreifen fanb man ein
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fdjarfe* Ur%« über bie Gerung, namentlkr) eine eittfätebette tfritif

ber piettjiifd)e« unb jefuitifdien ©ejirebungen, eine Vorliebe für bieSelbjc*

(Wnbigfeit ber gBunkipalitäteii unb contfitutioneUe Reformen. SBirer*

innern un$ nocr> mancfrer ©efprädje in offijtcaeTt 3irfeln , in benen f(d>

freifinnige SfojWen mit ber größten Offenheit fuub gaben, in benen bif

9Kißbräud)e ber Verwaltung tfrenge gerügt mürben, unb wo man über eint

übertriebene fc^alttät, bie man noa) t)te nnb ba fanb, ^er|li<^ lad)t*. Söenn

biefe<5timmung felbfl in confer*atiöen<proöinaen, wie in^reußen, inSöefrfd-

len ju ftnben war, fo fet)üe fte bod) felbjt ntdjt in 33erlw, trofc ber unmit-

telbar eu 9iäl)e beö $ofc6 unb ber frömmelnden, pietijüfcben SBejtrebunge«

bafelbfr. S3erlw war 18 6 unb 1847 eine interefiante m$ intelligent*

©tabt ; bie grioolität, weld)e man immer nod) bort finbet, ber „^Berliner

3Bifc", $og |Tcf) feine enge 6d)ranfen ; man äußerte jtd) über biefeö unb

jenes mit ber großtengreimütfyigfett, unb backte gar nidjt baraa, baß man
feiner 2lnftd)ten wegen »erfolgt »erben tonnte. 3ebe ©elegenbeit wurbt

benüfet, politifcfje 5lnfpielungen $u machen, fo namentlid) bei ben 9Beib*

ur.d)t$au$|tellunaen, bei gafinacrjtöfeften ; in ben (5afe% bei ©tetyelfc

(Epagnarpani, namentlid) aber in ber 3eitung* balle würbe politijirt, »a*
baö 3cug halten wollte ; bie Mxitit bemäd)tigte ftet) aller SSerbaltnijfe, von

ber £>per bie
1

$um Bereinigten Canbtag, oon ber ^Ijtlofoptyie biö ju ben fe-

ciale n unb fommuniftifdjen fronen.
<>

<M wirb wor/l ijier am «piafce fein, auf ben etanbpunft ber Literatur

unb JMHI ber bamaligen 3ett einstigeren. Sie läßt ftd) aUerbüigt nidjt

mit ber Literatur, weldje ber erflen franjöftfcben 9*et>olution fcorfjerging,

mejfen. 2öenn wir £egel unb feine *})l)tlofopt)te alt ben Sutägangtyunft

ber ganzen bamaligen 2Beltanfd>auung nehmen, — benn bie 9?aturwiffett-

fcfjaften unb ber gegenwärtige ÜHatcrialiömu* waren bamale* noef) fei«

©emeingut ber SÄajfen, — fo finben mir innerhalb ber ^egcl'fdjen <Bd)ule

eine Spenge oon (Spaltungen unb (Entfernen, von benen eine« ba* anbew
ju t>ermd)ten brotyte. £)ie $rittf ber $rttif, bie Negation ber Negation

:

bie$ waren bie bamaligen Schlagwörter. (5ö war ein 3cttalter Dcr

pljiftif, wie e$ noef) immer früher bagewefen war. £ie jpegel'fdje (2djule

batte fief) in jwei ?agen geteilt. £ie Slltrjegeliauer mit ©öfdjen, üttarbet-

nefe, SKofenfranj, £)aub,(Sd)leiermad)er ic an ber (Spifee Waren aUerbtngä

ibrem gan$en<5öjtem nad) confer&atw, aber bod> mit ber bamaltgenSftegie-

rung nidjt aufrieben, ba mit ber £t)ronbefteigung be$ ie^igen ÄömgS bie

£egel'fd)e $JM)tlofopt)te aufgebort batte, föniglid) preußifdje (Staatöpbilo-

fopl)ie $u fein. $n frit'fdjer 55en'el)ung machten fid) biefe Seute eben nietjt

fo bemerfbar, wie bie fogenannten Sungbegclianer , Dtugc , bie beiben

S3auer u. f. w. 9öä^renb JKuge au« feinen „beutfeben Saljrbücfjcrn
4
' ein

öu*ge$eicfjnete$ Örgan für bie «pepularrfnrung ber ftegei'fdjen ?)l)ilofopl)ii?

•.. .
><, : . . .

-

r
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uitb bereit Slnwenbung auf bie <politif unb £age«gefd)id>te mad)te , ging in

Berlin bie tfritif ber tfrttif itjren ö?eg ; bie ganje 9Beltgefd)id)te unb 3Dtf-

fenfdjaft mürbe in Stationen aufgeloft , bi* baß enblid) «War etirner in

feinem ...ber @tn$ige unb fem <5igentt)um" an ber äußerflen ©renje be*

5Rtl)ili$mtt$ anfam. Die aanje (Sntwtcfelung biefcr Sorte von «Jtyilofo-

pbie ging für ba$ SSoN, ja felbft für bie Literatur unb 58iffenfd)aft verlo-

ren, »eil ein 33ud) nur baju ge fd)rieben würbe, ein anbere* SBud) $u ver-

nichten unb weil ba$ eine €»jtem nur eine Negation beö anbern mar. Die

eigentliche jfritif, wie fie $. 55. von Daub, ©drteiermadjer, Davib Straug

auf religiöfem©ebiete gel)anbt)abt würbe, ging in€>opf)ijtif unter, unb felbft

?ubmig geuerbad) war nierjt im ©tanbe , biefer negativen , mtjüiltifdjeit

9ttd)tung in ber *pt)iloiopf)ie entgegenzutreten. (So verlor bie 9M)ilefopl)ie

ben @barafter einer pofitiven, organifdjen ^Btffenfcfjaft unb würbe ©oplji-

fHf. SRiemalö fürwahr fann man bie 53ebeutung ber 97arunviffcnfd)afteit

für bie ganje Grntwicfelung ber Kultur beffer wirbigen, al$ wenn man an

jene 3*it ber leeren (Soptnfltf gurüefbenft. 3n ben anbern wiflcnfdjaftli-

d)en ©ebteten zeigte fid) bamale
1

eben aud) fein großer 5luffd)wung ; auf
lüerarifd)em ©ebiet berrfcrjtegerab^u5öaffer$notl), unb wo man auf bem
gelbe ber ferjonen Literatur irgenb eine bemerfenöwerttje ftfttfgfeit ent-

beefte, war fie nur ein Vereinzelter 2(nfafe, ein ifolirte*Jöeftrebcn, aber fein

©lieb in ber orgamfdjen (Jiitmicfelungberfclben.

SSergleidjen wir bamit ben 3uitanb ber beutfdjen unb fran|5fTfcr>«rtt

Literatur furj vor ber erften franzcjtfd)en Revolution, fo fet)en wir gleidj

ben Unterfdjieb zwifdjen bamalä unb icfct. Damals reiften (Td) alle lite-

rarifdjen 93eflrebungcn an etnanber, um eine wat)re Revolution ber Mei-
nungen hervorzubringen, unb wenn aud) bie (trncvclopöbiiten in $ranfreidj

unb bie Slufflärer in Deutfd)lanb am 6d)luß be$ vorigen 3at)rt)unbert$

»ielleidjt nid)t auf ber ^ol)e ber wifienfcrjaftlictjen Sßilbung ftanben, wie

unfere mobrrnen 9>r>ilofept>en / fo jranben fie bod) bem SSolfe in feinem 93er-

ftänbniß viel näher, unb wanbten ffd) mit ihrer Jfritif an bie beftebenben

Suflänbc in Äirdje, Staat unb ©efettfdjaft , jratt baß bie moberne *pt)tfo-

fopbie größtenteils nur ftet) felbft früijtrt hat. Diefer Unterfdjieb folltc

fid) im ganzen ©erlaufe ber Revolution geigen.

IL
*

Die 2öirfung ber revolutionären (Sreignijfe auf ba* eigentliche S3olf

fonnte man wobl in ben Provinzen bejfer erfennen , ald in ber £auptjtabt,

wo bie Bewegung eine gemachte war unb fofort von ben Leitern uAb

Drahtziehern in bie £>anb genommen würbe. 3n ben Provinzen, — viel-
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leicht Mf<Kf)efopto*mt$ auagenommen,- mar bie Dfraolution burcfjatt* nicht

organijurt unb hatte feinen Sföittelpunft ; biefem Langel mar ber lang-

fame Sortgang ber Revolution unb bie (ich rafd) barnad) erljebenbe <5on-

trerettolutton eher gugufdjreiben, al« einer mirflidjen Abneigung ber S3olf$-

maffen. 3lbcr man reöolutionirte nur in ben ^»auptftäbten unb änberte

nur an ben (Bpifcen ber Sermaltung ; bie gange bürofratifche Mafchtnerie

tut Innern ber «promngen blieb flehen unb verlor niemals ben hergebrach-

ten Einfluß auf ba$ Solf.

2>er Sßerfajfer biefer 3eilen lebte gur 3eK beö 2lu$brud)e$ ber 9Re»o-

lution in 5Befifalen, gewiß einer ber confervatiöften, bartnäcfigften, eigen-

ffantgften protoingen beä falten, nüchternen iftorbbeutfdjlanbö. 2Beftfalen

unb feine „sentimentalen (liehen", wie ©eine fte nennt , fann man wohl

nur burd) perfonliche SCnfdjauung fennen lernen
; felbft nicht bie lieber

von greiligrart), bem eckten weftfälifctyen Dichter, ber Slnnette von Drojte

jpüläbofF, in beren ©ebtd)ten ffcf) aüerbingä bie Melancholie beä weftfält-

fdjen 33olf$charafter$ au^fpricfjt, am allerwemgften aber bie (Bdulberun-

gen in Smmcrmann'ä Münchhaufen, bie gewig fein wejlfälifcher 23auer

verliehen wirb, fönnen un$ genngenbe 5lu$funft über ben weflfälifchen

23olfgd)arafter unb feine Sonberbarfeiten geben. Wlan glaubt gang au$

ber mobernen Seit herauf gu fein, wenn man im weftfälifchen fünfter -

lanb ober im gebirgigen Sauerlanb mit ben Söauern verfebrt, beren gan-

geö 2Befen unb treiben un$ eher an bie ©ermanta be$ Xacituä , wie an

baö 3citalter bed £)ampfe$ unb ber (Sifenbatmen erinnert, #eute wirb

an biefen 23crt)ältmjfen allerbtngä ÜJiandjeögeänbert fein ;
grabe in SBejt-

falen hat ein mächtiges, inbuftrielle* Ceben begonnen, unb man fann mol)l

fagen, baß feine 9>roving Deutfchlanbä von bem 5lufid)wung ber 3nbu(trte

größere materielle äSortljeile hat, wie 2öej}falen. Slber beßhalb finb'wir

boch übergeugt, — nach einer gehnjdhrigen 2lbwcfenl)eit übergeugt — , baß

bie eigentliche <Eub|!angbeöme(!fälifchen93olfecharafterö unveränbert ge-

blieben ijt, unb (ich notf) lange fo erhalten wirb. <5ö i\l woijl tycv nicht

am <plafce, in eine genaue Slnalöfe biefeö interejfanten, naturwüchffgen, in

Vieler SSegiehung fo Itebenäwiirbigen, unb bod) roieber fo ungenießbaren

Solfäelementeäeiugutreten ; mir wollen nur bteienige ©eite hervorheben,

»eld»e gerabe in ber SKevoluttenögcit hervortrat. Der 2Be|ifaleift eine

confervative SWatur, fchmerfäUig, tjartnäefig, eigenfinnig, aber confcquenr,

beharrlich, unerfd)ütterlich , wenn feine 2lnftd)t irgenb einmal eine be-

(timmte gorm gewonnen hat. £er Unterfchieb groifchen ben 33ewot)nern

ber SKhcinproving unb «ffietffalen i|t 10 groß, al$ wenn ein Ogean bajwi-

fchen läge, unb man fleht gerabe baran , baß bie frangojtfche £errfd)aft

über 9Beftfalen an ben eitten bcö öolfeö , — glücfiicherroeife nicht gang

an beffen feubalifhfchen Snfhtutionen , — fpurloö vorübergegangen tft,

meld) eine Seharrlichfett unb #artnäcfigfeit biefeö Clement hat. Xxo$*

•
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ein, al$ in SDeftfalen ; unb ntrgenb, nad)bem bie er(te SHeaftion borübrr

war, organtflrte ffd) eine fo rüdjttgc freif?citUdK Bewegung, wie in SBefl-
falen jur 3eit be* 9Bünlter'fd>en etäbtetage*.

Die Äunbe *>on ber fran$öftfd)e* gebrttarret>olution würbe tit beit

weftfätifd)en ©täbten mit einer unge beutelten greube empfangen,

war wirflid) tntereffant, ju fetjen, wieSeute ber *>erfd)iebenjren löeruf: *ttb

Slnftdjten in tt>rer greube über biefeä <5reigni§ jufammenftimmten. 93*-
amte unb »arger, 9tetcr?e unb Slrme, Snnge unb 2üte jubelten über ba$

. Greigniß. 28enn einmal %manb ein besorgte* ©eftdjt mad)te unb »e-
fürdjtungen äußerte, madjte man auf bie frieblidjcn <proclamattonen La-
martine^ aufmerffam, unb SRiemanb wagte ftd) bem allgemeinen Sittel

$u entert. Die »eamtt* waren am etfrigjren in bei $illta*ng ber

mäßigen unb befonnenen ^>artfrr <Ke»olutton. Die ©adje lag nod) je»-

feit* be$ Steine*, unb man glaubte, mit confKtutionellen «Reformen , bte

natürlid) im 3ntereffe be$ Barnten ftanbe* wie ber »ourgeotfte lagen, ba-
»on ju fommen. Diefe aflgemeinc Stimmung änberte (Td) wenig, al* felbfl

bie 9?ad)rid)ten ber Liener (Sreigniffe famen. 211$ ber gatt ÜRetternid) ,$
befannt würbe, fai) man überall, felbjt in ©eamtenfreifen, einen Dübel,

ber burdjaud nid)t$ ©emadjte* unb ÄünjHidjea an ftd) trus , jonbern ge-

wijfermaßen au$ bem 3nfHt»fte be$ SBolfeö tjeroorging. ?Wettemicr) fdjtert

baä böfe 9>rin$ip in ber ^olittf unb Diplomatie Deutfd)lanbö gu fein, unb
man rriumpbtrte über feinen gall , alt wenn bamit Deui]d)lanb$ dladjt

unb (Bdjanbe $n (Jnbe gewefen wäre.

<5o weif ging 2lUee* gut, unb um bie Söeoolfcrung unb bie öerfrfjicbe-

nen klaffen fd)ien ein S3anb ber (5intrad)t unb S3erf6l)nung gewunben ju

ftin. Die <5cene dnberte jTd) aber, alä bie Sföogen ber «Resolution nätjer

ttnb näfyer an baä fpejtfifdjc ^)reußentJ)um unb feine bürofrattfd)en 3«*

jränbe Ijrtanrollten. 511$ bie Sftadjricbt tum ben SDlargtagen , fcon jenen

fürdjterlicfyen Scenen in S3erlin fam, ba fnütcn ftd) manche Slugen mit

£ijränen, abcrwätyrcnb bei bem (5incn btc fd)recflid)e Äunbe ba$ rer>oüi-

tionäre gelter anfdjürte, fd)l d)en ftd) bie Altern ?eute bei ©ette unt> fin-

gen an, $u gittern unb ju gagen. <J$ begann jener ^awtemud ber 9tagft,

jener ganatterauä ber 9£u!te, ber unferen beutfdjcn ^)t)tlifler fenngeidjnet,

unb it)n wÄl)renb ber gangen Dauer ber 9ftet>olution -nit^t üerlte^ ÜBtr

rjaben unö inbejfen perfönlid) überzeug*/ bafj ntd)t nur baö Snterefle ber

Ijerrfdjenben klaffen, ber Beamten, bc$ Eibele?, be^ ÜWilitörö , (t(t) bem

Soranfd)reiten ber ^eüolution wiberfe^te, fonbern baß aud) im eigentti*

d)en Söürgerttjume eine unerfldrlic^e Siebe gum fontglidjen ^aufe waltete.

Illö jene foniglid)en 3Borte gemelbet würben , in betten ber edjmerg ber

flömgin über bie graurnnollen ©cenen beä 18. unb 19. SDlät^ gemelbet

würbe, ergriff eine allgemeine 0e Regung bie @emutl)er, wil^e burd) bie
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tragifdjen ®cenen, bie barauf folgten, burd) ba* ©egräbnig ber SSarruV

benfampfer, ba$ „frut «bM a* f. tt>. bebiutenb geliefert mürbe*

3e$t Ratten wir bie ftefcolution ; fte mar e*ne öoHenbere Stbatfacbe.

(5$ galt, fie $U benufcen. @* galt $u«äd)fr, anjuerfennen , bog eine 9te-

öolutten jtattgefunben tyabe. ©egen biefe 9lnerfennung aber jtränbte ftdj

ba* ganje.offoielle Greußen. 9Han fudjte ängfHid) nad) einem legitimen

gaben, um ben neuen 3u{tanb ber Dinge an bie alte OHonarrfjte anjufnnp-

fett, unb fanb biefen gaben in ber ^Berufung be* feiten bereinigten Canb-

tag«. £a$ Solf, bem ba$ allgemeine 2öat)lred)t t>erfprod)en mar, rnoßte

natürlid) nid)t$ t>cu btefet ariflortafr|cf?cn unb mittelalterlichen ^nfttrus

tton miffen, unb protefHrte Dagegen ; »on trielen Diftriften ©eftfalentf lief

man bie Slbgeorfeneten ntdjt jum Sanbtage reifen, aber ba$ So!f bielt fei-

nen ^Bitten nic^t entfdjteben genug aufrecht, inbem man t!)m fcorfptegelre,

ber Sanbtag würbe ftd) nur mit ber SJbfajfung eineä 38a()lgefe$eö befaffen/

unb feine »eiteren SSerfaffiutgäarbetten übernehmen, I)tefe$ Serfpredjcn

mürbe aud) in ber £t>at erfüöt, aber bamit mar fc^on ber große unb in

feinen Sollen entfcfyeibenbe gebier begangen, tag man baö allgemeine

5öat)lred)t auä ben #änbeirber primlegirtett Älaffen, nitf)t auö ben S}&n-

ben ber Sfaöoltttfon empfing.

9Bdl)renD in ben <B*äbten in ben erfreu £agen ber fJceöolution ein ge-

mifdtfeä ©efuljl r)errfd)te, bie greube über bie fogenannten SUtärjerrun-

genfdjafren, unter benen bie spregfreibeit oben anfranb, gemifd)t mit töe-

— forgntffen »on metteren ©emaltttyatigfeiten unb jener uncnbltd) ttyöricrjten

gurd)t t>or Slnardjie unb (SommMntömuä : faßte man auf bem platten

£anbe bie (5ad)e naiüer unb einfacher auf, unb fpielte I)ier unb tort ein-

zelne (Ecenen auö bem SSauernfnege, n>eld)e ber formellen,, confiitutioittl»'

Ich Bewegung eine feciale 5Benfcung ju geben fd)teuen« Ußeftfaien ift

mitjibctigen (Gütern nberbetft, unb in bem „($a&alier" bat ber öauer tu
nett*be(iänbigen ©egenjlanb beö 9^eibeö unb ber 2)emütr)igung »or ftd).

2)er 93auer glaubte, aud) für il)rt fei bie 3ett gefommen, feine naturlidjen

9fed)te geltenb $u machen. Raufen t>on SÖauem jogen bor bie (£d löffer

ber 33arone unb ©rafen unb liegen ftd) $üd)c unb Heller fdjraecfen.

2)a$ mar ein SlUarmjeid)en für bie ganje 23ourgeoifie, über @tgen-

tl)umögefahr unb (Sommuniämuä ju fernen. Die Jöouratotjtt r anftatt

bit güuftige ©elegenljcit $u beilüden, ftd) ben nerbagten geabalidmuä nom
#alfe ju fd)af?en unb bie <§onftäfation ber abeligen ©üter bireft in bie

*

£anb 31t nehmen, erfdjracf toor ben golgen einer feieren SUcaagregel , unb
bereinigte fid) , um ba« StgeBt^um $u fdju^en, ju einer öollitaubig reaf-

tionären 55anbe, in beren SSilbung man fdjon in ben erfle* iCagen bet.

«Resolution bie beginnenbe €entrerebolution entbeclen fonnte. Die befi-

^enben ^laflen fdj^arten ffd) $u 55ürgerroebren gufammen , unb raffelten

mit alten giinten unb edjlfppjäbeln in ben ©äffen umljer, »ä&rcnb cao
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reguläre Militär compagntenwetfe anf baö 2anb gefdjtcf t würbe , um bte

<£d)löffer ber meift enthobenen (Savaliere ju bewadjen. Damit war
bie Revolution auf bem platten 2anbe tobtgcfd)lagen»

Unfere 9iad)batn in ber Rbeinprovinj waren tljätiger rote bie 5Beft-

ptyalen. gaft jeben £ag tarnen Deputationen von $6ln, Slawen unb an*
bercnbfutfdje« (Stäbcen über bie $öln- üßünbcner (Stfenbabn, um in Ber-
lin bem Röntge unb feinen SKiniftern bie $öünfd)e beä SSolfeö vnrjulegem

£ei ber #tn - unb Rticffaljrt waren büfe Deputationen ©egenftanb ber
allgemeinen Neugier, unb e$ verfammclte fid) ün S3at)nt)ofe regelmäßig

eine improvifirte S3olf$verfammlung, n>elct)e von ben rl)einifd)en2lbgefanb#

ten oft uon ber <piatform be$ (Sifenbabnwagenä angerebet würben. Ra-
veaur, bellet unb anbere Kölner SSurqer machten ftd) bei biefen improvt-

firten Demonflrationen bemerfltd) , weidje bie guten S3ürger2Beftfalenö tit

einer permanenten 2lufrcgun$ erhielten;

Die* bauerte btc ertfen $Bod)en, aber fdwn im Slpril fonnte man bte

beutlid)fren Epuren ber Reaftion fetjen. Die Höeftfalen erwarten auä
ibrem revolutionären 3ubel, tote auä einem Raufd)e, unb bie Reaftton war
ganj ber £artnäcfigfeit unb bem Grtgenfinn beö weftfälifdjen SolfäcfjaraN

terä angemeffen. Die Pfaffen wütjlten, bie Beamten, von benen nur bie

oberen Spieen ber Setroaltung geänbert waren, bemädjttgten fld) ber

SBolfövcrfammlungen, unb baö SSolf würbe burd) trafen beruhigt* @rfl

l)ie§ ec> : wir baben ja alleä, waä wir wollen ; unfere politifdjett 3uftänbc

ftnb nahezu republifanifd); waä follen wir einen SSürgerfrieg bervorrufen,

um bte 5>crfon beä $önigä wegjubrängen, ber ftd) ja fclbfl feiner 5Rad)t

begeben t>at ? Diefen *}M)rafen folgten balb anbere ; mit gräultdjen fär-
ben würbe bie Anarchie unb ber '(Scmmuntämuä gefd)ilbert, ber bei ber

9Beiterentwicfelung ber Revolution bereinbrcd)en würbe ; ber ganatiämuä
ber 35urger unb befonberä ber bäuerlichen 3lriftofratie be$ 9Jiun(terlanbe$,

beren große gefdjloffene ©ütercomplcre nad> bem Redjte ber Ghrftgebjjrt

Vererben unb bie alfo $u ben privtlegtrten (Stänben gehört , würbe auf bie

gel)äfftj3fte 5öeife erregt ; bie alten £rabitionen von ber £reue gegen ben
ßöntg, ya beffen moralifdjer Rettung ber *prtn$ von Greußen aufgeopfert

würbe, erwarten wieber : furtum bte ©evolferung, Wutbcnb barüber, baß
pe fid) im erjten Taumel jo weit batten btnretßen taffen , vereinigte it>ren

ganzen #aß auf bie wenigen jungen Scute, benen eä mit ber <5ad)e (Jrnfi

war , unb welche roirfltd) auf revolutionäremSSoben jtanben ; bie Slpoftafie,

namentlid) ber jungereit 35:am ten , 3urt|ten IC. würbe maffentjaft^ alle

gamtlientntereffen unb SBerbiubungen würben geltenb gemacht, um bie Ret*
t)en bc ö entfd)iebenen Rabifaliämuä \u fprengen, unb biefeä gelang fo gut,

baß jeber wirflidje Republifaner ftd) ein anbereägelb für feine SEbätigfeit

au$fud)en mußte, a\i sIöetffalen, auf baö in jener 3e\t gewiß baö gretlig-

rat^idje ©ort paßte :

„Tat tübc loben bei ißenbte

3n ftotftflen ^rooinjcn.'"

(goriffjjung filßt.) *.

-
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£crr £cüi$en hat in einer ber Icfcten Hummern bcö „fp i on i e r" ei-

nen Slrtifel t>on „gar 2ßejl" , ber Wot)l wenige greunbe gefunben baben
wirb» <£öir fommen äuf brefen llrtiM jurücf, nidjt um gar 2Be|t ju »er-
tbeibigen> - benn bieö mag er felbft tr>un, unb Weicfjen wir aud) in biefer
grage *on ben 3ln(id)ten gar SBeft'a ab, — fonbern um bie UnjuläffigFnt
einer folgen fpolcmif, tt)ie £err #einjen fie futjrt , barautrutn. £bwo!)l
wir feit fahren bie Slrt unb SBeife ber ^eingen'fdjen tyoUmit fennen, unb
wiffen, baß eä itjm nid)t fo fet)r um eine objeftiüe, ttjatfädjlidje Darrel-
lung unb S3efpred)ung ber tfreitigen graben, alö um perfönltdjcn efanbal
ju tf)un ift, fo hätten roir bed) nict)t gebaut , baß er feinen alten greunb
gatSöeftauf biefe Söeife angieifen würbe. $6 ift allerbingä jperrn
£ctnjen unmdgltcf) , irgenb einem anberen üftcnfd)en eine anbere 2lnfTd)t
ju erlauben, ajö eine ^einjcn'fcrje ; btcä ift eine altbefannte Zt)atfad)t

;

aber biefe Unfetjlbarfeit mnd)t jtd) burd) ttjre ewige 2öicberl)olung lang-
weilig. Slbtfraft unb einfeitig, wie £err #einjen nun immer ift, fann er
feinen SBtberfprud) ertragen, unb bieä madjt eine *Polemtf mit tt)m, welcr)e
unter anbern Umjtönben für bie ^Beseitigten, wie für baö <Publifum in-
terefiantunb nüfclid) fein tonnte, unmoglid). Die Slnffdjten gar $Be|T$
über Unfferblid)feit, freien OÖitteh, Oflaterialtemuö ftnb fo wenig bie unf-
rigen, wie bie Heinsen'«*, aber grabe biefe abweitfjenben 2lnftd)ten geben
öeranlaffung , eine SWenge fünfte nä>r in'* 2luge ju faffen , bie ein
neueä £id)t auf bie Streitfrage werfen. 5Ber möd)te nod) in ber 2Belt
leben, wenn alle SRenfcrjcn über alle ©egenflänbe biefelben ?ln|Td)ten Söt-
ten, «tnb nun erft red)t Hcinjen'fcrje SlnfTc^tcn ? £err £emjen fottte fet-
ner ganzen Stellung nad) bod) bie S5ered)tigung inbimbueller 2lnftd)ten

anerfennen, unb e$ ntd)t gerabe, wie ein $odmerratt) am gefunben «Wen-
fd)cnt)er(ianbe unb ein (gafnlegium gegen ben alleinfeligmad)enben 9?abi-
faltemu* betrachten, Wenn Scmanb in gragen »on itjm abmißt , wrfcfje

überhaupt nod) Saljrbunberte lang bem 3roeifel unb ber wijfenfd)aftlicr»en

Debatte überantwortet bleiben werben. Diee
1

ewige £ofmetjiew ber treffe
unb it)rer Vertreter wirb benn bod) gerabe ju langweilig unb Wcfjerltd);

man weiß, baß bcr efanbal um be$ Sfanbale* wiUen gemacht wirb, unb
bie Sßirfung bleibt au$.

Den Herausgeber ber n9tdmti$
u

t)at £err £einjen wieder mit etwa*
^latfd)" beetjrt, au« ber „gacfel" entnommen. (Edjon einmal, alö wir in

(SleDelanb waren, fagte bcr spionier unö nad), baß wir iljm Abonnenten
abtrünnig machten. 3Bie paßt bied \\x bem frarf entwicfelten ©»Ibjtbe-

wußtfein beö ^errn 4>etn|en, baß er nad) folgern Älatfd) tjört , unb ben-

felben nod) gar feinen Sefern »orlegt ?
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Der g a cf e l unb £e*nt Subülgr) felbft gegenüber ftaben wir feine

anbere spolemtf, al* bem Jciatfdj ben Dtütfen ju wenben. SDiefer jperr wirb
feine ©elegenbeit metyr baben; ein 9>rtt)atflcfpräcf> mü un* in entfteHtcr

ffieife an bie Defferttlicrjteit ju bringen. ".
. .

Der r i m i » a l ie < t n n g* baben wir über bie grage ©tabt unb
Staat im „Xelegrapijen" geantwortet, »eil ibre Slrtifet gegen beu „Ztie-

0rapben" gerietet waren. £)a mir biefe grage unparteiifcf) unb ber <5a~
dje gemäß beantwortet n>ijfm m5<fjten , oerweffen »ir auf ben STuffafc tie-

fet £efte* : „Ueber ben Umfang unb» bie ©renjen ber gefeggebenbe«

©ewalt."

3n betreff btv „Sl 1 1 a n t i

5n ber oorigen Kummer erliegen mir eine Stufforberung an bie Sfbott*

uenten, ibr* Beiträge etngufenben. 2lucr) fdjrieben mir im Catrfe be* fes-
ten SKonat* über bunbert Briefe $u bemfelben 3«>ecre. 2)er @rfolg mar,
baß noct) niibt ein etn^t^er biefer Briefe beantwortet mürbe. Die einige
Antwort, bie mir erhielten, war eine ooUftänbige 3at)lung^oermeigerung,

bie auf einer (Uilfdjweigenben Uebereintfimraung be* 9)ubltfum*, bem mir
unfer Vertrauen gefdjenft baben, ^n berurjeh febieit. 3Bir ergreifen jefct

ba* Ufcte Littel, um ju erfahren, ob man bie „Sltlanti*" ruüuren will ober

ttierft, unb forbern unfere rücfftänbigert unb fäUtaen Abonnement* em.
gall* btefer Slufruf »ieber »trfung*lo* an ber — ©leid)gnlrigfett »ufere*

fubh tum*, um md)t mehr $u fajjen, abprallt, fetyeu mir und um bie grüdjre
nuer fünfjibrtgeu 5ln(lrengung gebracht, ©ir bebaueru btefe fdtwierige

Eaje, weil bie „Atlantik" mirfltd) greunbe bat, welche burd) ba* Eingeben
bcrjtiben betrübt merben ; mir rjabm biefe Sage, foöt'el in unfere n Jfräfren

franb, twrmieben, inbem mir burd) ^Wertarbeiten bie jcojten ber „9ftl Jrttte"

bebeutenb oerminberten : enblid) baten mir Abonnenten genug , um mit
aller öeattemlidjfett au*fommen 51t tonnen, — »ewt mir nur einigerraa

-

gen regelmäßig auf baö Eingeben ber (Selber rechnen fluten, oollten

mir unter biefen UmjUnben nid)t an ba* ($t>rgefut)l untrer Abonnenten
appeUiren fönnen ? 3(1 e* benn ein fo unbillige* SJerla^ngen , un* ben
fälligen 3ahre$berrag per *}>o|T: etnjufenben, ba§ mir immer mit biefen oer-
«eblid)en Älagen un* Wamiren muffen 1 £ie* wirb ba* lefcte *D?al fei«,

baß mir un* in biefer Söeife an unfer spubltfum menben ; t^lft e* triebt,

»erbe« mi wiffen, ma* ju tt)un i|1. 9öir baben leiber fdwn oft *><w bem,
wa* un* lieb unb wertt) war, fdjeiben muffen ; e* wirb au* bieömal ge^cn.

g. 90, 9? u e * < g e r in S?ew-2)orf.
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23t*.9,$Rr. 203-206-

Seiten 5er 3 e t t-

28enn man bie 3*itungen ber testen 5Bed)en lieff/fo »ctg man tetrf-

Ucfj md)t, worüber man jtd) mehr rou nbern feil, über bip Dielen Serbre

-

dien, roeldje bic Spalten ber 3füungen l* f^er roiberroärtigen 31aäfubr-

lidjfeit fußen, unt> btc unä einen tiefen SMttf in bie ©emoraltfation bed

3eitalterö, tt)ie in ben fd)tcd)tcn ©efdmacf bc$ spublirumä tNn laffen,

ober über bie {tarnten Stverttjen £riumi;r)e beö menfdjiidicn QK
e\fict , ber

Grrfinbungen auf Grrjxnbungen , (2rntbe cfungen auf Grntbecfungen , gort-

fdjritte auf gortidjritte rjäuft, unb (td) mit einer fpielenben ©croalt unb

mit einer genialen ?eid)tigfeit jum 5>*rrfd)er ber 92atur mad)t. Oft füljft

man fld) geneigt, in Älagelteber auäjubrecfjen über baä gefunfene ©e-

fdjlec^t unb bie 3eit ju »erfludjcn, in ber man geboren ifi; aber bann

fühlen mir frolj unb groß, baß eö unö ücraonnt tfi , in biefer 3eit beS

Strebend unb gortfdjritteä ju (eben, in n>eld)er bie größten Unternetjmun-

gen unb (Srftnbungcn ben fcfjneUiten 'OBcttlauf mit einanber anfallen, ber

icmalä gnoifdjen ben einzelnen Nationen, fünften unb Sßijfenfajaften

ftattgefünben bat. <5ö maggerabe biefer fdjroffe 2Bed)fel jrotfd)en ?td)t

unb Schatten fein, ber unfeie Slugen balb blenbet, balb »erbunfelt, fo baß

nur fein unbefangene*, flareä Urttjeil über ben (Stjarafter unb He (Jigen-

tbümlidjfett unfereä 3^talter$ gemimten fönnen unb und in fdjetnbaren

5öiberfprüd)e gmifdjen Dptimiömuö unb *pefftm"t$mu$ öerlieren , 2Bibcr-

fprud)e, bie in ber Zfyat nid)t nur unferer Söeltanfdjauung , jonbern ben

itjatfadjen felbft jur 5ajt gu fd)ieben jtnb. 2Bir leben eben in einer Uc-

bergangöperiobe, tn roeldjcr eine üieHeidjt nod) febr entfernte 3ufunft, ba$

Dtefultat ber S3eflrebu.»gen unb Slrbeiten biefeä jatyrtyunbertö , mit einer

Vergangenheit fämpft, bie (Id) längjt aufgelebt bat, aber alö eine tobte,

i:arre gorm ftd) ned) aufredet halt , unb ftcf> jeber Neuerung roiberfefct.

9tad) melier Seite man nun Huf t, in bie beeile, rojtge 3ufunff , bie aber

nod) burd) ben 3Korgcnncbel »erbnUt tfr, ober in bie bunfle, traurige Ver-
;

&W*WfÜiWtm+Utr oera^trter Slnfdjauungen bod> nod) fo lieb

li
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ift, - bieä hängt allerbingä mebr ober weniger von inbivibueflen 'Stim-

mungen ab. Daä S3ud) be$ Sebenä ließt effen vor un$ aufgefd)lagcn ;

mir tonnen bie weißen, wir fönnen bie fchmarjen 93lfitier auffdjlagen , je

nadjbem mir eine fanguimfdje ober melancrjolifche Slnmanblung Ijaben.

<£ö ift merfmürbig, $u meieren 2Biberfprüd)en man fommt, menn man

nad) ben Reichen ber 3*^t" fiebt. dürften mir unä mit einem alten 2a-

martinc'fchen 9Ö0ite begnügen, fo fönnten mir fagen , e$ fehlt unferem

3eitalter nicr>t an Talenten, fenbern an (Sbaraftercn. Offenbar fittb bie

ittteUeftuelien gät)igfeiten beä te(jt lebenben ®efd)Ied)teö met)r entmufelr,

mie bie moralischen, unb bie >JJ?enfchb*tt befd)äftigt (ich mehr mit ben Mit-

teln jur Humanität, alä mit ber Humanität felbjl. Die je^ige SDlenfd)-

beit, obgleid) fic von ber D^li^ion nur noch, mie von einem blutlofcn ®e-

fpenfte, einem fag?nbaftcn Statten »erfolgt mtrb, lebt bennoef) ein reli-

giofeä Sehen, b. i. ein £eben in unb für bie 3ufanft ; baö kennen unb

treiben, nicht ba$ ^Öeba^en unb ©enieflen, iit bie Sache beö 3«l)rt)un-

bertä, unb alle bie SOechfel auf unfer eigene^ ©li.cf ftnb auf eine ferne 3u-

funft aufgefüllt.

Soldie Uebergange>iMi, mie bie, in welcher gegenwartig bie OTenfd)-

rjeit begriffen ift, feilten fid) nicht fo langfam unb rubig abmicfeln , mie

gegenwärtig. Der Sturm ber Revolution follte bie UBeltgefchichte mit

Cofomouvengcfdjminbigfeit vorantreiben, bamit mir fobalb mie moglid) über

bie unbebagltdje Uebcrgaitg^periobe binwegfämen. 5lber mir manbern in

ber 9Bufte im 3'^acf umber, mie bie 3«ben auf ber gafyrt junt gelobten

Sanbe. Da ift fein Unftun jcmald gebacht, feine Dummbeu jemals be-

gangen, bie nid)t beute an bte Pforten ber 5ßeltgefd)id)te flcpft ; alle al-

ten @ efpenfter leben mieber auf, unb »erlangen ein längft verloren geglaub*

teä Recht, »^ßäbrenb bie Sergangenbeit alle ü)re 9lnfpr ud)e geltmb mad)t,

tappt bie 5öeltanfd)auung ber 3ufunft im ftinftern umber, unb ihr ganzer

gertfdjritt gel)t burch 3rrtl)iimer btnburdj. ($6 (Tnb $u »tele Serbältniffe

unb 3uftänbe mit einanber verfnüpft, meld)e einer rabifalen Umgefraltung

bebürfen, alt baj} etn vereinzelter Slft beg ^eroiSmutf , eine momentane

Ieibenfd)aftlid)e Slufmallung ber 23olfer, un« tn bie neue 3ett fyeruber fuh-

ren fönnte. Die 9?ad)t im Skilaufe genügte, alle Privilegien be$ fran-

göjifdjen Stbelä nieberjuroerfen ; eine grüblingelaune be$ franjöftfdjen S5oI-

fe$ marf bie Snlibpnatfie |U 53oben; eine ful)ne £t)at Sutber'ä beenbigte

bie 3Beltt)errfd)att Rom'ä. Elber )e$t tjanbelt c$ fid) nicht mebr um eine

einzelne fiitjne £bat, nicht um bie S3em;d)tung irgenb eine* bruefenben

Privilegium $, nid)t um einen vereinzelten Sieg be$ gefunben ütfenfehen-

»erftanbiä, "fonbern um eine ^ufammenbängenbe lange Reibe von SSerän-

berungen, von benen feine fur ftcr> allem gemacht merfen fann, von benen

eine von beranbern al tjängig ift, unb bie aUe nifammen burchgefefct mer-
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ben muffen, foßen f?e ben ge»ünfd)tcn <2?rfdfg l)dben ntib bie neue 3eit itnfc

9Beltanfd)auung »trflid) bauernb begrunben. (Jöift nidjt mit politifd)en9te-

formen getrau, md)t mit religiöfer Slufflärerei ; cd fyanbelt ftct> ntd>t nurba*

rum, bie SBertyältniffe be$ DfaumeS unb ber 3cit auf unferer Grrbe gu »er-

ändern ; baä gange ©ebäube ber ©iffcnfdjaft muß neu aufgebaut »er-

ben, um ber neuen 2Bcltanfd)auung eine fitere 23aft$ ju geben. 2Bir fe
-

ben nur bie erfien Anfänge biefer großen S3e»egung. Die (5inl)eit ber

5Kenfd)l)ett unb bie eolibarttät ber Hölter, weldje bie eocialbemofraten

uon 1848 alä einen frommen SBunfd) proclamirten , einenSöunfd), ber üb-

rigens nid)t einmal fo lange Seine hatte, um über bie Dfbeingrenje fprin-

gen ju fönnen, —bereitet fid) burd) eine merfmürbige, l)alb frieblidje, Ijatb

ftercaltfame *Jflifd)ung ber Dtacen unb Nationen t)or. (5* ijl fein $ufättt-

geä 3ufammentreffen, baß$ur3ett, »o Norbamerifa unb Kalifornien ben

Slbfcmmlingen aller cioiliffrten Rationen eine neue £eimatl) bieten , baß

$u biefer 3eit greße, maffentjafte 9!flenfd)entrangporte nad) bem Oriente,

nad) Werften, nad)3nbien, nad) Sbina nott)roenbig »erben, baß <Sd)iffe

gebaut »erben, »ie bie „©reat (Saftern" , »eld)e bie 93ettölferung einer

©raffetjaft orer einer großen ©tabt über bie Djeane tranäportiren fönnen,

unb baß enblid) ber eleftrifcrje£elegrapt) burd) ?anb unb SHeer baä religiöfc

«Problem ber SWgegenmart beä ©eifkö »at)r madjt.

Grä »ar febr notl)»enbtg unb be»eifl bie ©cfonnentjeit ber Üßeltge-

fd)id)te, bajj erjt bie großen Siege über bie Statur erfochten »erben muß-
ten, et>e etne politifdje unb fociale $ataftropt)e alle be|tet)enben 3«ftänbc

^ufammen»irft. gur bie neue üßelt unb ißeltanfdjauung muß erfi eine

neue materielle ©runblage gelegt »erben, tief unb breit genug,, baß eine

öernunfttge Drganijattcn ter menfd)ltd)en ©efillfdjaft fcarauf gegrünbet

»erben fann. Die Nationalitäten muffen ftd) öermifdjen unb freujen
;

ffe muffen fid) im £anbel$»erfebr, »ic in ber ^olitif ber Soltbarttät ihrer

3ntereffen be»ußt »erben ; ein (5ifenbat)n > unb £elegrapt)enne£ muß btc

Räuber unb SDieere überleben ; DampffUttten nad) bem SHufter ber „©reat

(5a|tcrn" muffen ben SSölfertranäport beforgen, baburd) fommt bie 2öelt in

gluß unb S3e»egung. Die gortjebritte ber Naturerfenntniß muffen unb

»erben bie veralteten reltgtöfen Slnfdjauungen jeritören unb bie ©runb-

lage ju einer Degeneration ber 5Biffcnfcbaften legen. Die §errfd)aft bec

Üftf ufdjen über bie Natur unb bie SSenüfcung ber Naturfrfifte : biet* tft am
(£nbe bod) ber tfern jeb r menfd)ltd)en greityeit, unb baüon ftnb alle foct-

alen unb batyer aud) poiitifdjen 3ujtänbe abhängig. Unb biefe $errfd)aft

beä 9Ncnfd)ew über bie Natur ijl gerabe in unterem Satjrtjunbert tu ben

»idjttgften fünften befeftigt unb Bermel)« »orben. Die Dampffraft J?at

ben größten £t)eil ber med)anifd)en Arbeit t>on bem 9Henfd)engefd)led>tc

^tn»eggenommen unb ber >JJ<afd?ine überliefert, fo baß Die Arbeit M
5Äenfd)en immer meijr unb me^r auf bie geiftige Sljätigfeit befdjränft
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wirb. ©d)on fängt man an, mit bem Dampf nicht mehr g ifrieben gu ffin;

fchneU wirb bem allgemein anerfannten SSebürfntg eine neue Äraft ent-

sprechen, bte$ unterließt moM Feinem 3weifel. Died tfi bie (Jigenthümltch*

feit unfern 3ett, bajj jebeä Siburfnig, ba$ ftch auf bem ®ebiete bet 3»*
p

buftrie unb be* £anbelö ergibt, fofort feine <Srletigung ftnbet. 2116 man

ben eleftromagnetifchtn £eleflrapben erfunbm, mugte au* bie »enüfcnng

ber ©utta Fercha btnjufommen, um bie neue (Jrfinbung allgemein brauch-

bar gu mache«. W bujrd) bie gro§e etetgerung ber Snbuftrie unb be<

jf>anbete\ fiel) ein ÜJJangel an Serfebrfmitteln geltenb machte, entberfte man

in Aufhallen unb <5altfernten gcrabe @olb genug , um ben getigerten

$lnforberuugen gu entfprechen. Daö fociale (Slenb in Suropa tyat bie

großen, weiten ©ebiete bee amertfanifchen 2Be|tenö brr Äultur. geöffnet,

unb Mier eine Äornfammer gefchaffen, welche gewifl mit ben fteigenben S3e-

bürfmfien unb ber fteigenben SBeoolferung noch für Sahrhunbcrte gleiten

(Stritt halten wirb. 2ln biefen unb ähnlichen ©etfmMen feben wir , tag

ber >JJcenfd) je$t fchon jo weit £err über bie 9?atur ijt , bag jebe Surfe in

ben (Jrftnbungen unb (£ntberfungen aufgefüllt wirb, jobalb biefelbe emp*

ftnbltch unb allgemein bewerft wirb, unb baf} man , wo in cer 3nbuftrie

unb im 33erfet)re ein Langel gefüllt wirb , gewig ftd) aud) baf geeignete

OJc ittet ftnbet, biefem Langel abzuhelfen, (So reiben ftd) <§rjtnbungeti

unb (Sntberfungen an einanber, ftd) bulfreich unterftüfcenb, unb auf neue

@rftnbun$en hinweifenb, eine ununterbrochene $ctteM menfchlichcngort-

fcfrntteä, welche mit bc.n ftetgenben 33eburfniß parallel läuft.

•.Vitt biefen Betrachtungen wtrb man gewiß an baö alte t)ora2ifd)e

$Bort erinnert ; ,„nil mortalibus arduum eöt.
u

(9}i4>t3 i(r ben <8tertii»

djen gu fdjwcr), unb man follte mit bem großen Napoleon aufrufen : „tft

feine Unmoaltthfeit". 2Baö würbe ber alte römifd)e Dichter erjt r>on un-

feren heutigen Bufränben gefagt haben ? Ulf er »cn ben erften Anfängen

ber 5ttecrc$[d)tfffabrt fpricht, twn jenen dachen , bie nm bte lüften beä

mittellänbifchen WeereS fuhren, preitt er bet Wann, ber brrtfadjeö <5rg

um bie S3ru|r gehabt habe, um baö Ungeheure gu wagen ; welch eine Dbe
würbe ie$t auf ber 23ruit beä Dichters ertbnert, wenn er bie froren Dampf-
flotten fähe mit ihren Wafd)incn unb Stäbern, bie «ittfenfdMffe mit ihren

Kanonen ; wenn rr bie ge^ung beö unterfeetfdjen Stelegraphen beobach-

tete, unb 3<«gc wäre aUer Triumphe, bie ber menfdjliche ©eifl über bte

iKatur baoon trägt ? 3lber merfwurbtg, nnfere »it fcheint bie $eef?e tie-

fer (Srftnbungen unb gortf«ritte nicht gu empftnben. llnfere Dichter *er-

flummert, unb Alte bte eiege M weichlichen ©eidef werfen feine Bejtf
fterung mt ber ©rege ber 3cit fcheint bie Kleinheit ber «?enfd)en gu-

gunehmeit. 9öaf unferer 3ett fehlt, unb waö einen fo traurigen ©egen-

fa$ gu ben materieUen gortjehritten bttbet, ijl ber Langel a* aßen tbeel-

len ^töenfdjaften, an morältfcher geftigfeit, an (tttlichcr ®ro£e , an gro*
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gen, gewaltigen fcrtbenichaften, bk frürjeren 3ahri)««berten ein fo titter-

effanteä Gepräge gaben, unb Hngelnc Wengen mit allem 3auber be*

9tit(>me^ nnb Der 9>ocffe umgäbe«. mag fein, bag eä in einem bunfeln

Bettalter letzter tfl, gu glänzen, afö in unferem erleuchteten %a\)x\)ü nberr,

aber e$ wäre eine traurige (£rfd)einung, wertn wir fäfyen , bog bie otogen

gortfchritte in aßen ©ebieten be$ 5öiffen$ bie ^ettf€r)r)eit nicht fcerebelten

unb tjerfittlichtett. 3Bie viele große herotfche <Bcenen nnb Menfdjen get-

gen unä bie$3ucber ber 2Beltgefchtchte ; wie bebeutcnb, charafteriflifth, pla-

fiifcb treten bie Männer unb grauen längfl Vergangener 3etten vor uufer

Sluge
; r abet wo ftnben mir b*nte jene3nbn>ibualität unb Originalität, bie

und bae
1

griecijifcfje unb romifche Sllterttjum, ja felbjl ba$ Mittelalter geigt?

gretlich/ bie SScrgangentjeit t)üttt einen magifcf)en Schleier um tt>te £anb-
hingen unb Männer; einzelne Menfchen erfchcinen im tjeflfren Richte, weil

bie Waffen in Dunfeibett oergeffcn werben ; aber trofc aller biefer Erwä-
gungen fönnett wir nicht über bie ©emcrfung b nmeg, bag unferer %e\t ber

tfafitfche Sbarafter teijlt, bie befitmmte 9tt<*)tttng unb gärbung , bie frü-

heren 3a^)rbunberten eigentümlich war-

mer t)auptfäcf)Iid)fte ©runb bavon mag wot)l fein , bag eä unferer

3eit an einer beilimmten 2öeltanfd?auttng fehlt. Die nationalen kippen

finb buch ben mobernen Serfebr unb anbere Urfadjen , wenn aucf) rticrjt

gang untergegangen, fo tocb gemtlbert, mit anberen Elementen uermtfcht

unb ihrer fcrjarfen , <f)arafterifttfcf)cn 3üge beraubt. Die Religion bat

reinen ©oben mebr in ben Uebcrgeugungen unb ©efüblen ber Menfchbeit;

jte ifl entweber eine leere, bot)le gorm, hinter ber (Ich allerlei egoijttfche

3ntere(fen oertteefen, ober bie gebanfenlofe Gewohnheit einer ungebilbeten/

rohen Mafie. Der 3ßiffenfcfjaft ifl cä notb nid)t gelungen, ftctj be* ei-

gentlichen S3olfe$ gu bemächtigen ; ber pbiwfopMfche Sbealiämu« ifl ver-

fd)wunben, unb von bem naturwtffenfchaftlieben ©ebiete rommen nur ein-

gehe IMultafc <*n bie Mafien , mäfjrenb bie eigentliche gorfebung unb

(grfenntnig, wie immer, baä (gtgentbum einzelner Männer i|t, bie fo glficf-

lict) ffwb, ben SBiffcnfcbaften ifcr Sebelt wibmen gu tonnen, ©o fehlt über«

all ba$ fefle gunbament, auf baö ein wirtliche* Solfabewugtfein fleh gnm-
ben fönnte, unb bei ber 9bwefenl)eit einet* befiimmten 3eitcbaraf*ter$, einer

allgemeinen 3ßeltanfd)auung ifl e$ möglich, bag ftcf> alle »erlebten *HMt-

aufebauungen, Sorurtheile unb £t)cort*n geltenb machen, unb ba$ 3*it*

beimgtiein trüben. 9Btr fehen, wie bie alten Söeltanfcbauungen , längfl

von ber ^Biffenfdjaft beftegt, längfl felbfl auä bem »raftifeben £eben Ver-

fdjwunben, immer unb immer von Beuern auftauchen, unb jtcb mit einer

ungewöhnlichen £artnäcfigfett an bie Pohlen ber voraneilenben 3^tt an-

beften. Der Äatboligi^muö feiert in feinen @onforbaten 5triumpre, wel-

che fafl ba$ 3e ttalter ©regor'ö be^ Siebenten unb bie Xage von öauoffa

übertreffen ; felb|l bie proteflantifchen Regierungen Europa'*, wie bie t>on
>'% •
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Preußen, Württemberg, 93aben beugen flcf> por ber Suprematie M <Pab-

tfcä , unb liefern bie JRcfultate ber Deformation, bie grcibcit ber 5ßiffen-

fchaft unb baf Ofadjt beä freien gorfchenä ber Hierarchie auf. 3m Pro-

tcftantiämuä geben ftdi Pielfachc fatboltfirenbe £enben$en funb, Wrlcbe bie

innere #oblbeit unb £altung$lo{igfett bejfelbcn bcweifen. DerUbel

fud)t , im 93unfce mit ber ©eifUichfeit , feine alten feubaliftifchen Pri*

üilegien lieber ju erobern unb bie warmfmnigften DfemimeVnjcn auäbeut

Mittelalter jTnb in biefen greifen ju bemerfen. Der eigentliche $ern bed

Solfeä, bie 93ourgeotfte, bi- große, n>ie bie fleine , opfert ihrer ©elbgier,

ber bejeichnenbften (Sigenfchaffc beä gegenwärtigen 3ahrrmnbert$, alle ans

bereit Untere ffen ; jte überläßt bie arbeitenben klaffen unbefchufct ber

5BiUfut)r unt) bem @igennu$ beä großen Äapttalö. Unter ben arbeiten:

ben klaffen felbft fehlt ber ©eift ber <5clbitftänbigfeit unb Unabhängig-

feit, welcher allein burd) eine grünbliche Sßilbung erlangt werben fann,

welche bem Proletarier Pon ber priüilegirten ©efeflfchaft pcrweigeri wirb.

Die (Sonjentration ber Üjnbuftrie, be$ Serfebreä, beä Kapitale*, greift bif

materiette ©elbtf|?änbigfeit ber großen ÜRajfe an , unb bewirft eine 2lrt

©flaoerei, welche an ba$ 3citalter ber ägtjptifchen ppramtbcn erinnert.

glud)tet man ftd) pon biefem SWiferc beä fokalen unb politifctjen bebend

felbtf in baö Deich ber Äunjt unb ©iffenfehaft/ fo wirb man auch hier pon

ben ©ifpenfrern einer längft entfdjwunbenen unb aufgelebten Slnfchauung

perfolgt. Äatl)olijiämu$, pietiömuä , Sptritualiömuö treiben it)r Untre*

fen felbft im anatomifchen £el)rfaal unb im d)fmifd)en Laboratorium, unb

bie mobewtfe Slnjicht in ber SBiffenfchaft, ber fogenannte gflatertalifmuS,

ifl felbft fo wenig auf bie Erfahrung unb Sogif gegrünbet, baß er biefen

Nachhängen ber mittelalterlichm Dogmatif unb (Scholajtif faum ben @in*

tritt tn ba$ ©ebiet ber ÜBijfenfcfyaften perwebren fann. (5ine allgemeine

©ccpftä iß bie nächfte grucht biefer materialijttfchen UDeltanfdjauung,

welche bii jefct leiber nod) nicht bif $um 3beali$mu$ fortgefdiritten ift„

Unter biefen allgemeinen politifchen, focialen unb wijfenfd)aftlid)en 3"«

flänben fönnen wir und freilief) faum wunbem, wenn rtir bie (Bpalten rer

3eitungen mit öffentlichen unb privaten Serbrechen angefüllt ftnben, wenn

ieber Zciq und neue Skweife pon focialen Serirrungen bietet , bie einen

fchroffen @ont> aft jur (5imlifation biefeö 3abrt)unbert$ bilben. Nament-

lich in Slmenfa ijt bie iournaliftifdje treffe faft auf ichließlid) bem SBcr*

brechen gemibmer, oem Serbrechen im öffentlichen Slmte, in ber ©efell-

fchaft, in ber gamilte, unb man muß einen watnen OTorafi üon Gemein-

heiten Durchwaten, ehe man an eine anftänbige £r>atiache fommt. Daö
£raurigfte unb 33e$eid)nenbfre an ber ganzen ©efd)id)te i\t übrige n$, baß

baö ^ublifum mit 2Bottuft fid) um ba$ Detail biefer Verbrechen f limine rt,

bie feanbalofeften Einzelheiten wijfen will, unb überhaupt eine Vertrautheit

mit ben Serbrechen beweifl, welche ganj baö ®egentt)eil bef guten ©e-
fchmaclef ift. Der^fanbal regiert bie Söelt, benn er regiert bie treffe.
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eo leb^n wir in einer un&eimlid>en Dämmerung , »o abgefdjiebene

(Seifter ber öergangenljeit unb unreife fteformbejlrebungen ber 3ufunft

ffd) burdjeinanber tummeln, unb bie »erRieben Iren Scrbtnbungen mit ein*

anber eingeben/ bie bem Söeobaduer in Dielen gälten unöerjcäntlid) er«

fefteinen. 2llle Dtfefte unb Uebcrbleibfel ber alten 5Beltanfd)auung brärts

cten ftet) mit ber £artnäcftflfeit , bie £tarurtt)eilet> eigenttyumlid) iit , ber

neuen 2Beltanfd)auung entgegen ; aud) bie £t)atfad)en u«b bejtebenben

93ert)ältniffe erroeifen ffd) itjr gegenüber jäh unb unbeweglich Da i|t e$

benn notbroenbtg, einen unüberröinblidjen ©tauben an bie 3bee $u haben,

um in rem 5Birrn>arr ben rechten 2Beg nidjt $u aerlteren. Der jtultue?

ber 3bee, bie$ ift e$, n>a$ unfre 3*it braucht. Die großen gortfdmtte

ber 9totur»iffenfct)affcen unb bie materiellen gortfdiritte, btebarauä l)er-

»orgeben, muffen it>r (£d)o in bem Sclbftbennißtfnn ber 9D?enfd)cn ftnben;

jeber <5ieg, ber über bie 9Jatur erfochten wirb , foüte ben üJlenfdjen baä

S3en>ugtfdn il)rer ©rößc unb 20nrbe geben ; bie Talente fotlten im geuer

ber 3fit ffcf) $u (5l)araf(eren R6t)len ; bann wären wir balb auö tiefer uns

t)eimlid)en Dämmerung beraub, bie bera9SJcorgen »orbergeljt. Unfere 3eit

nneberrjolt in größeren, allgemeineren 3«Öcn @igentt)ümlid)feiten bee

3eitalter$, n>elcf)cö ba$ ßt)riflentl)um gebar ; »ie bad ^Beitretet) beä al-

ten Korn bie t)i|torifd)e ©rltnblagebed (5&rtjtent!)um$ bilbete, fo gitt bae

SBeltreid) unferer 2age, »elcM nidn burd) ßrteg unb Eroberung , ton-

beruburd) ben Dampf unb bie (5lfftrijität, burd) bie Onbujkie unb ben

£anbel gebitbet wiib, bie weite unb feftc ©runblage ab für ba$ (Srjriflcn-

ttjuraber 3ufunft, für bie Religion ber ftumenität.

tri'- :.

MJJj '
;
r « v'y if*»ö U| JJ>n*t, vtfMU ;•; :t.

;
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' JUrifrJfogranljtf 0011 ^mjrfrt.

{»u« ben gcfammeUra ©frfe« »0* Öranr o«e % r

«

Slnbr^ Warte Ampere war in fyon, in ber Pfarrei <Sf. 9tyfer, am 22.

Sanuar 1775 geboren. ©eine Leitern waren %tan 3acqne$ Ampere,

©efd)äft$mann unb Rechne Slrtoinette ©areep be ©utierc*.

3ean 3accutf$ 2lmper« war ein 9Bann oen Silbitz unb ffanb in gro-

ger Sichtung. Slud) feine grau hatte bie allgemein* 3uneiguttg burd) eure

fid) nie »erleugncnbe ©anftmutb beö <5barafterö unb eine Sgoltfthättgleit,

meldje eifrig bie ©elegcnl)citen ber Uebuig fuchte, ermerbeo. $ur|e 3ctt

nad? ber Geburt it>rcö ©obneä gaben ftert unb grau Sintpert ihr ©efdjäft

auf, unb jogen jtd) in eine Keine Seftyung $u PoUgmieujrlej'SDcont-b'Dt

bei Vi juruef. ^ier, in einem unbekannten Dorfe alfe mar e£, mo, un-

gemeeft burd) einen Cebtvv, bie t)ot)en geifligengät)igfeiteR/l>eren glanjenfce

$ntmtcfelung$ftabicn id) mit 3huen 51t burdjlaufen haben merbe, emper

ju feimen, ober richtiger gefagt, fdjon ihren glug $u nehmen begannen.

3uerjt entmicfelte ftd) bei tlmp<hre ba$ Talent gnm SKethnen. «Rod)

et)e er 3<*blen lefen unb fd)reiben tonnte, führte er fdjon lange {ftedyuun*

gen mit £ülfe weniger Keinen Wiefel ober 83olmen au*. SieHeicht mar er

f*on auf ber ©pur ber fmnreichen üttetboben , nach benen bie £inbu$

redinen ; weßetcht combinirten (ich feine Wiefel unter einanber, mie bie in

parallelen Linien aufgereihten Horner, meld)e t>on ben fcer SBatbematif

funbigen SSraminen in 9>onbicherü, Galcutta unb Jöenare* mit fo viel

©chncUigfeit ,
©enauigfeit unb ©idjerbeit gebanbhabt »erben. 9iad)

^aggabe, alä mir im 2eben Slmpere'ä meite»" t>orfd)reüen merbe,t, mitb
*

bie fchetnbare Kühnheit btefer Slnnabme mel)r unb mehr fdjminben. Um
aber fdjon icfct ;u jeigen, bi$ ju meldjem ©rabe ftd) bie Siebe $um ffledjs

nen beä iungen 5lmpere bemächtigt hatte, führe id) an, bag, alt bie müt-

terlidje 36rtlid)feit ihm roährenb einer fdjmeren jlranfhett feine fleinen

Wiefel endogen l)dtte , bie ©tücfe eineä 3n>tebacf$, ben man il)m nad) brei-

tägtgem oolligen Saften gugefianben Ijatte, bie ©teile berfelben bei ihm

»ertraten. 3n|mifd)en mill id) au$ tiefer Slnefbote nid)t $u t>iel folgern,

unb mochte fie iebenfaßä nid)t alö ein untrügliche^ 3eid)en beä künftigen

SBerufeö unfereä Slmpere geltenb machen. 3d) meig, bag e$ Ätnber gibt,

beren Apathie burd) nicht* ju uberminben i|t, unb rotfber anbere, bie 3n-

rereffe an 2lUcm nehmt n, ftd) an SlUem amufiren, felbfl an Rechnungen,

bie ^u mdjtä fubren. 9öill man bieeJ ?efetere nid)t gelten laffen, jTet)t man
t)ier eine Uebertrcibung, glaubt man, baä Dledjnen gu ben 53efd)äftigun-

gen gäblen ju muffen, mogegen ber ©ibermille nur burd) 3wang ober

9>fltct)t übermunben merbtn fann, fo meig id) ieicf>t barauf $u antmortett.

©tatt auf bloge ©djuler, fann id) auf einen ausgezeichneten ©eler>rten
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tynweffttt,'M meiner IBenOTrn&trung, aU ich ifjn iintt #age$ fn potter

afabrmifcher <5t$ung groei enorme 3*ifrn Quf'ä ©eratbewohl genommener

3ifferu mit einanber multtpKctren fabe , fofort mit ber <5rwieberung begeg«

itet* : „@ie »ergeffen, welch Vergnügen id) fogleieb barin fxnbeit werbe, He
$fobe bie fer «Kccbnung burd) fctmfion zu machen."
J

'j

r i)er junge Slmpcre rernte balb lefen unb »erfdjlang alle ©ücber , bie

tym unter bie £änbe tarnen. ©efd)id)te, Reifen, (*fbid)te, »omane#W-
Jofophie, tnterefiirten tr>n faft in gleichem ©rabe. »nn er *jne ßewifle

Vorliebe geigte, fo war cä für £omer, Sudan, £affc, gcnclon , Corneille,

Soltatre, unb für Zbmat, ben man, ungeachtet feinet unbeftreitbarflu

ZaUM, »ieUeictjt nicht erwartet haben würbe, in fo gtänjenber ©efells

fdjaft ^u finben. £aupttächlicb aber war eä bie 5 etüre ber gwanjig Jos

liobänbe ber großen alpbabetifchen (Sncöclopäbie, bie ben Knaben in *))o-

leömicnr befebäftigte. 3^'bcr biefer gwangig iöanbe fam nad; bem anbern

an bie 9ieih,e ; ber zweite nad) bem erften, ber britte nach bem aweiten u.

f. f., ohne baß jemals bie SKeiheufolge »erlaffen wnrbe.

£ie SRatur hatte Ampere ein bobeö $?aß ber gäbigfeit »erheben, tum

ber *piato nicht ju ötel jagte, alö er fte e i n e große unb m a d) t ig e

®ötttn nan te. 2lu et) prägte fleh bahrtejenhaft* 2Berf gang «ab tief

Um ©eifte unfereö jungen gretmM ein ; unb noch in tjorgerueften 5a4)s

reu alö 5Jcitglteb ber Sifatemie ber ©iffenfebaften, ücrmocrjte er, wie w4r

unä&Ue überzeugen fonuten, wörtlich genau, lange Stellen aitf ber (§n-

cpclopäbie, bezüglich zur Sßappenfunbe, $ur gärtneret u. f. w. berjufageu,

bie er ein halbe* Sabrbunmt früher unter ben Reifen eon 9)oJc|mneur ge*

lefen hatte. Diefe SBunber feinet ©ebädjtniffeö fefcen midi inzwischen

laufeuib ÜÄal weniger in {Jrjraunen, al* ber Serein uon JTraft unb löteg^-

famfdt beö ©r ifte*, welcher baju geborte, burd) eine Sectnre in afptjabe-

*ifcr>er Drbmtug fid) ben gangeit unfagltd) mannicbfaltigen 3wl?aXt be$

Dictionnär üon b'2llembert unb fciberot anzueignen, ohne in SSerwirruttg

ju geraden. 9Jcan Durchlaufe nur einmal mit mir bie er#e* «Se&rn .ber

@nc$clopäbte ; id) fage nur bie erjten ©ette«, beun id» will gar nicht «rft

wählen, unb man wirb uteine S3ewunberung fortan natürlich fütben.

©leid) im beginne flibt bie ^räpoffiion a bem i'cfcr mit feinen graut'

matifalifchen Erörterungen ju t b u u ; ab oerfe^t ihn in ben ^alenber bev

Hebräer, abadir mitten in bie mwbologifche ©efchtchte Don Anbete unb

Caturn. t)a^ Sßort abaiHsement fuhrt ihn eiuerfeit^ in bie Algebra , an*-

fcerfeitä in ein^ ber fchwierigflett Probleme ber ©roböjie unb SAifl^runjl,

fofern einmal bie ErnicbrigungM ©rabeeJ ber (Gleichungen , ein anber »

mal bie ^tiuebrigung bis 9Heere*bori$onte$ bamit bezeichnet wirb ; in bie

3ßappenfunbe cnblid), fefern man unter abaiwement bie 3^^d)en »erftebt,

bie manchmal zu gamiRenwappen befonber* Oinjugefugt würben , um th-
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reit becalbtjijen «ffiertl) ju enuebrige«. «Wanmenbe ba* S3(att, unb ber

Artifel abu fibrt unä in bte »erfdjiebenartigften unb fd)wierig(ren 23er-

bältniffe ber Ätrdienlebre ein. S?eim folgcnben SBorte abce* ift man mit-

ten in ber ßb'rurgie. Auf bie 93efd)retbung beö anatomifd)en $aue$ ber

©ienen, ihrer Ernährung*- unb Steprobuctionämeife, il)rer ?el cnäart, t>er

bierard)ifd)en Drganifation beä SMenenftaateä fofßt f

fajt unmittelbar bic

(JrörteMng ber un(terblid)en @ntbccfung SSrablett'd , tener feinen täbrlf-

d)en ©eroegungen ber ©eflirne, rocldje ben 93eroei$ geführt b,aben,baß bte

(Jrbe ein planet ift, id) roill fagen, ber Aberration, (Jinicje 3cilen weitet,

nnb eö öffnet fld) ber Abgrunb ber tfoämogente. Ablief) üerfenft unä ba$

3Bort Abrakadabra in bie 9D?agte

!

Unb bod) mar eä eine fold)e ?ectüre, ber ffet) ein Äint> üon breitet)«

bi$ üierjetjn S^bren hingab, ja He eä ftcr> felbft auferlegte, unb ber cä (Td)

geroadifen jeigte. Unb meint fd)on id) nod) mcl)r alä einen S3en>eiä für

ben ftarfen Äopf unfereä Ampere anjufübren ljab:n roerbe, mirbbod) fein

anberer btefem glctd) fommcit.

Alö bie befd)cibene SBibliotbef eineä jurüefgejogen lebenben Äauf-
manneä ber 5Bißbegterbe beä Knaben nid)t mehr genügte, nahm ihn fein

Satcr Don 3ett $u 3eit nad) ?»on mit, mo er fid) auö ben fcltenrten Su-
chern, u. a. oon 83en?outti unb (5uler SKatbö ertjolte. Al$ baä fcbit)&cr>-

ltd)e jarte $tno ftd) $um ertfen ÜJlal beßbalb an ben <5tabtbibliotbffar

manbte, rief biefer, ber oon 3bnen Allen gefannte unb gefdjafctc #err £a>
buron, auö : „Ute Ußcrfc »on @uler unb »on SBernouUi ! 2Ba$ benfen

<5ie, mein iunger greunb ! Diefe «löerfe gehören $u ben fdjmierigften,

roeldje ber menfd)lid)e @ei|t iemal$ beroergebradjt bat!" - £>od) hoffe id)

fte »erflehen $u fönnen, ermibertc ber Jfnabe. — „Sie mtffen unftretttg,

baß fte latetntfd) aefcrjrieben fmb ?" Dtefe Eröffnung »erfefcte unferen

jungen bereinigen (Sollegen anfangt in $eftürjung ; er l)attc nod) n»$t

?ateintfd) gelernt. Sngrotfdjen braud)e td) faum hinzufügen , baß bin-

nen menig <ffiod)en ba$ £tuberniß nid)t mehr beftanb.

38aä Ampere fdjon in feiner frubeften Crctüre ^auptf&c^Itc^ fud)te,

waren gragen, tn bte er ffd)*»erttefen fonnte, Probleme, bie ihn jur £5-

fung anregten. - Da$ 2ßort langue im 9. Söanbe ber @flC$clopabte »er-

fefcte ihn an bte Ufer beä (Suphrat^, ium £lmrme t>on SBabel, bem bie 23t-

bel feinen diuf ^rlteben. £>a ftnbct er alle ÜWenfdjen nod) biefelte Spra-

che fpredjenb, Durd) ein 3öunber, rote 9J2ofcö erjäblt, roerben plö^lid)

bte (5prad)en öerroirrt. / Diefe Sprachen mifdjen fid) mit etnanber , oer*

berben etnanber> unb »erliern allmdhlid) ben ßtyarafter ber @üifad)r)ett,

S'iegelri^tigfeit, ®röße, meld)e ihren gemttnfamen Urfiamm auäjeidine*

ten. Siefen Urttamm |U entbeefen ober mentgltenö in feinen n>efentlid)en

©runO^ugen mteber her|Uflellen, roar un(trcittg eine ber fd)mtertg|lcn Auf-

gaben. Der junge Ampere fanb (te nid)t über fcttie Gräfte» . . %
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Sdjon Ratten ftd) große Wlofopt)*« bamtt befdtffrtgt. Um eine »oU-

flänbige @efd)id)te ihrer $erfud)e $u entwerfen, müßten wir biß $u jenem

Äöittße Slegnptenö gurüefgeben, ber, wenn man £erobot glauben barf,

jwei Jtmber in ber oottfommenjten Slbfonberung erjierjen lief, ihnen eine

3ie0e jur Slmme gab, unb bann einfältig genug war, ffd) $u wunbern, baß

biefe Üinber blöften, unb ein SBort hören ließn, waö einigermaßen wie

becoß flang ; wornacb er trn spb»9^tern^ in beren Sprache ba$ £l>ort beck

(Jörob) oorfommt, baä SKedjt $ufd)rieb, (td) für baö ältefte SOolf ber SBelt

ju erflären.

Unter ben neueren 3)t)ilofopben , bie ftd) mit ber UrfpraAe unb «Oer-

futfjen, jTe wieberrjsrjufteüen befcrjäftlgt rjaben, gebührt unftreitig £>e$car-

teä unb £etbnt$ bie erfre Stelle. Diefen Männern »on ©enie fam unb

fonnte eö md)t bloö barauf anfommen, ben neueren Sprachen einen grö-

ßeren Wohllaut $u »erleiden, bie ©rammatif $u oereinfadjen, alle llnre-

gelmäßtgfeiten unb Sluänabmen barauö $u verbannen, fonbern bauptfäd)-

lid) auf eine Slrt Slnalpfe beeNnenfd)lid>en ©eiM, eine (Slatfification brf

3been, eine genaue unb üoUtfänbige 2lufjäl)lung berer, weldje alö elemen-

tar $u betrachten jtnb. „TOt £ulfe einer auf biefen ©runMagen rut)en-

ben Sprache würben bie dauern", fagt Deäcarteä , „bie 3öat)rt)cit ber

£>tnge beffer beurtbcilen tonnen, alä ie&t bie sphilofcphen.'
1

2etbnt& brüefte

baffelbe mit anberen Ußorten auä, alä er fdjrieb, baß „bie'Unioerfalfprache

bie Äraft beö Denfenö um eben fo öiel oerjtärfen würbe, alö ba$ Siele ffop

bie üraft beä Hügel, unb bie gortfdjritte bejfelben mcl)r förbern, cid bie

ÜHagnetnabel bie gortfdjrttte ber Sct)i(ffat)rt geförbert l)at."

Unftreitig fann man m&t behaupten wollen, baß ber hinge Ampere

bie grage ber Umoerfalfpradje mit berfelben 3lUgemeinr)eit unb i^iefe alä

Decarteä unb 2eibm$ auffaßte ;
wogegen anberfeitä $u bemerfen i|r, baß

er bie Söfuug beifelben wenigfreit* nid)t, wie ber erjte biefer unfterblidjen

?M)i(ofopl)en, in baö $anb ber Romane oerwieö, eben fo wenig jtd) , wie

ber $weit<», begnügte, bie wunberbaren Meldungen, welche baä ^nftrument

Derein(lüoUbringenfollte, auöeinanber $u fe&en ; Dielrne \)t , er fd)uf

bied 3n(irument l :

Mehrere fyoner greunbe Slmpere'ä tjaben eine ©rammattf unb ein

SBörterbud), alt grud)t feiner unermüblicfyen Sluäbauer , in §änben ge-

habt, worin fdjon ber faft ooUftänbtgc @ober ber neuen Sprache enthalten

war ; mehrere borten itm 93rud)ftucfe eineö, in biefer neue« Spradje »er-

faßten ©ebid)te$ berfagen unb bezeugen fernen <IBor>lflang , freiltd) baä

(Sinnige, worüber fie urteilen fonnteit, ba ffe bie 5öorte nfd)t »erftanben.

Unb wer unter und erinnert ffd) mdu ber greube, weldie unfer College ei-

ne$ Haged äußerte, ald er bei Durd)fid)t M ©erfed eined neueren 9tei-

fenben im 2ö6rter»erietd)niß eineö gewiffen afrifanifdjeu Stammed mel)-
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rere Gombinattonen entbetfte, a»f*ie er felblt gekommen war f 3Bie beim

aurf) offenbar ei« äbnlüfaS SKotip feiner leWjaften ©emunberung für ba$

£anffrit ju ©runbe lag.

(5tne f0 jpett Porgefdjrittene Arbeit Peibient ntdjt ber ©ergeffenbeit

anbetm jn fallen. Die Serroirflidmng eines tum DeScarte* unb £eibnti

gefaßten ®ebanfenS »hrb tte 9)bilofopben unb ^praebforfdjer immer fyod)«

ltd)|t tnterefitren. ©lücflidjerroeife finb bte ÜRanufcripte unfereS Kollegen

in £änben, meiere t>or Slnbern geeignet ftnfr, #e im öinne ber görbcruitö

ber SBiffenfdjaften unb Literatur auszubeuten.

3«r %ät, als ber SfrwlutionSirurm am befristen mat^efe, im %at)xe

1793, Hieben aud) bte SSerge pon spoleömieur baöon ntd)t Perfdjont. 3 flan

3acqueS Ampere roarb baburd) in borgen oerfe&t. Um einer ©efatyr $u

entgehen, bte er als ©atte unb Sater »telletdu nod) großer fatje , als ftc

roar, fam er auf ben unglucfltdjen ©ebanfen, feine lanbltdje S5e(T0ung ju

»erlaffen, in ?»on 3uftod)* fudjen, unb bafelbjt baS #mt eines grie*

benSrtcbterS anzunehmen.

(Sie triffen, meine Herren, roie Gallot b'£erboiS unb goud)<$ nad) ber

SSetagerung biefer (Stabt unter bem leiber fdjeinbaren Sorroanbe Pon 9ie-

preffalten täglich fd)aubert)afte <Sd)läd)tereien Verübten. Sean 3acqueS

Ampere ftel alSeineS ihrer $ablretd)en Opfer, weniger, »eil er beim 9)rO'

jeffe Gibalier'S als 3nfrructtonSrid)ter geuent rjatte , als auf ©runb ber

etenben Auflage, baf er ein SU mefrat fei , gegen ihn erhoben oott einem

ÜÄanne, ber einige 3at>re fpäter auf feinen 3öagenfelbern gldnjenbe ©ap*
$en führte, unb bie 2krrätbereten, bie er gegen fein »aterlaub unb feine«

ffiobltbäter fpann, mit bem £ersogStttel unter eicr>nete.

2lm Sage florier, baß 3ean3acqueS2lmpere baS^djaffot be|tieg, fdjrieb

er an feine grau einen ©rief poll erhabener Einfachheit, 9fafignation unb

mutböoUer (Smpfinbung. «öcan las barin bie Oßorte : ,,58erfd)roetge So*

fept)inen (fo Ijieß feine £od)ter) baS Unglucf ityreS StaterS ; forge, baß ftc

eS ntdjt erfahrt. 2öa$ meinen 6oi)n anlangt , f o b a r f i d) 31U e |
pon t bm erwarte

2ld)! ber Ungluefltc^e tdufd)te ftd). Der <5d)lag roar |U ban ; er

»berltteg bte Gräfte eintfS SünglingS »on 18 3abren. Slmpere unterlag

üjm. ©ein fonft fo regfamer, thättger , aufgeroeefter ©etjt fiel plöfclid)

einem »abren SbiotiSmuS anbetm. @r »erbrachte bie Xage bawit , mar
fcbmeit mäßig Gimmel unb <5roe ja betrauten, ober Sanb in Heine ftauf-

djen gu feßen. 2Betut greutibe, beforgt über biefen raffen SerfaR feiner

*
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geiftigen Sbätigfeit, ber baä ©d)limm(re $u broben fdjien, ben armen jurr«

gen 5ftann in bie ®et)öl$e bei ^>olerjmieur mitnarmipn, „fo roar er (eä ffrtö

feine eigenen 2Borte) ein ftummer 3cuge, ein SBanberer orme Slugen unb
©ebanfert."

£)iefe Sarniefcerlage aller ©elfte* * unb ©emütbSftäffe bäüerte über

ein 3abr, M bie «riefe öori 3. 3. SKouffeau ü>>er feie «otantf in tlmpe-

re'e $änbe ft>l*ftY Die flafe r)armonifd)e Spraye biefeä 39crFc4 machte

Ginbrucf auf thr6eele be* jugenbiietjen äranfen , unb gab tbm einige

©pannfraft «ieber, wie bie ©trafen ber aufgerjenben ©ohrie^ bnrd) bie

bieten SHorgennebel bringen un* bie «Pflanzen , welche in ber ftacfyfälte

er (larrt waren, reieber jurtf &ben erweefen. 3ur felben 3^ lieg ein ju-

fallig aufgefdjlagene* 8ud) ben »lief Slmpere'* auf einige Stoffe in ber

Dbe»on£ora& an Siciniuö fallen. Unfer junger greurtb wjtanb f!e

md)t, ba er früher nur fo biel Catetn gelernt tjatte, al$ r)inrci'tf>tr, matbe-

mattfrte Slbbanblmtgen gu »ergeben ; aber ber 2Bot)Uaut ber Serfe bezau-

berte il)it. S3on biefem 5lugenbltcfe an wibmete fiel) Slmpere mir nnermüb,

Uctjem (Sifer jugleict} betn ©tubium ber <pflan$en unb bcr 2)id)ttf be* 3?it-

alter* ^lugu!*'*, in feltcnenrlöiberfprud)e gegen jeiwn pfpdjolo0tfci)en Sag,
na* bem ba* £er$ be* ÜJfcnfdjen unfähig ift , metjr al$ eine lebhafte ?ei*

tenfebofi ju fllenber &\[ $u nabren. (£in Jöano Utä Coi-rMife poetarum

krtinorum begleitete Ifen bei leinen botonifeben (Jrcurfiotten ebensogut, alä

ba* SBerf wn Sinne* 2rte ÜBiefen unb $ügel t>on *Pole$micur Hangen

taglirtj gmiferjen feinen feinun anatomiferjen Unterfudjungen ber ^fianjen-

tbcile tum irgenb einer £trabe au* £oraj , SStrgil, ?ucre$ unb namentlich

Sucan wieber. 2)ie profobifcf)e Duantität ber lateinife^en 2Borte warb
unferem Ampere fo geläufig, bag er noct) mer*ig 3at)re fpäier wäbrenbetr*

ner im Auftrage ber Uniöerjltät unternommenen 3nfpectioni*r*ife auf bem
9>oftwagen i)unbert act)t unb funfoig funflgeredjte 2ferfe »erfaßte , ocjne

|um ®rabu* feine 3uflua)t 4u nebmen, , , ...
,

9tfd)t weniger grunblicf) unb bauernb waren bie botctftffctjert Äennts

ttiffe, bie er fld) bei biefen einfamen (Etubien ermerb, unb i&f fVtue mid),

fn biefer SBrjiet)ung ein gemictjtigeö, un»ern>erfli(f)e^ 3ett9«^/ba^unfcreö

(fliegen, be$ ^erm Slugufr be &t. £ilaire, geltenb mdd)wr gtr föuncn.

Die ©attung Begpnia gehört ju benett, welche bet berühmte be 3ufficu

unter ber 9tubnf incertae sedis oercintflt ^aite, mctl ej , lic nafürlicben

«Berwanbtfdjaft^beiiebungen berfelben tiidjt ju ermitteln üermocr)te. Sllö

4>err be ©i. ftilatre nad) öraftlien fam, weldjeö jiemlict) rcid) an Slrten

biefer ©attung i(t, (lubirte er btefelbe mit ber einget)enben Sorgfalt, welche

aßen feinen Arbeiten fo Wen üBertt) öerleibl unb erfannte tr?re mabre
natürliche Stellung. Einige 3eit nact) feiner 9fiitcffcr>r traf ^err be ©t.

§ilaire fterrn Ampere in einer ©efellfdjaft , ber nad) ben geroörmlid)en
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£ofUd)feit$be$cugungeri ju il>m fagrc ; (Heftern habt xd) in einem ©arten

einen Q3egonta(locf gefeben, unb mi t mit bejfen Betrachtung nnrer halten.

3n roeldjer gamtlie rourben Sie tiefe Gattung (teilen ? — £)a Sie bic

felbe beobachtet tyaben, erreieberte i^err be St. #tlaire , erlauben Sie mir

bie ©eg nfrage , noeldje 3tnftd)t Sie fclbft hierüber tyfgen ? — ,,3d) roürbe

eine, ben Dnagrarten benad)barte ©ruppe barauä bilben", erroiberte Stm-

pere. ©anj biefelbe 2tnfid)t aberrear cä, ju roeld)er fterrn be St. £i-

laire ein grünblicrjeä Stubium an ben Drten, reo bie *Pflanje üon 9totur

in freier 2uft roäri<fr, geführt batte. Unfere betben Kollegen »erfäumten

leiber, bte Cöfung einer grage, beren ScrmHetigfeti ftcf) burd> bie Unge-

rm^beit, in ber be 3uffteu baruber geblieben roar, b»treid)enb beroie* , ju

pcreffcntlid)en. 3^1)« 3abre fpätcr gab Ctnblep nad) eigenen Unterfudmn-

gen ber ©attung SBegonia bie ihr jufemmenbe SteUe. Ampere unb Slu-

&ujt be St. £ilaire aber hatte btcfelbe juerjt erfannt.

Sinb Sie nicht erftaunt, meine £erren, ben tarnen t)on berühmten

Söotanifern $u ftnbcn 1

2! er ber blutigen tfataürcptye in £oon fonnte ber bamaläaditjehnjäh-

rige Ampere, rote er fcLbft befannt bar, bei einem adufamen SHucf blief auf

fein btätyengee Scben nur brei £auptmomente oen roid)tigem unb rntfcrjei-

betuem (Jtnfluffe auf fein mfunftigeä «eben auffmben , unb j»ar roaren

lue : bie erjte ßouimumon, bie Secture ber ©ebädjtnißrebe oon £bomae
auf Dcäcarteä ; enolid), Sie entaunen gewiß, bie (*mnat)mc ber SöatttUe

!

Son ber erften Kommunion fd)ricb <Td) bei unferem (Sollegen fein naaV
bcnfltd)er religiöfer © nn ber ; Don ber Seeture ber ©ebäcrjtnißrete auf

SDedcarte* ber ©efcfjmaef ober richtiger ber (5ntbujta$mu$ , ben er fein

ganje* «eben lang für bie mathematMd)en, pt)9fifalifd)en unb pbilofopbt-

tdjenStucten l)cgte;»on ber(5innabme ber^afnlle ba* offene©emutb, mei-

ert er ben ferjönen tarnen ber greibett, berüJJenfdjenliebe unb ÜÄenfdjen-

rourbe entgegenbradjte. Die fd)re(flid)e Äataitropbe, meiere ber tieffit-

djen gamilie Bon 9)olewnieur ein oerebrteö £aupt raubte , tormodjte al-

lerbtngä bie gange geiftige £l)atfraft unfereä Kollegen eine fyit lang gu

lät/men, ftnberle aber mduc m feinen Ueber^eugungen. Soroie er roieber

er feibfl warb, fanb (ict> aud) fein ganjeö 2Bcfen roieber ber Sadje ber (li-

Diltiation gemeint ; unb fern t)ielt er ben ©ebanfen, baf bte routt)enben

Seibenfdjaften einiger $3efj (feiten, baß bte SSerbredjen , burd) bie er fo

graufam gelitten Ijatte, ben gortidjrttt ber 2B:lt aufhalten feilten.

(fartfefruite foi9t.)
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Heber bie neuere (ffnturi&elung bes beutfd)cn J.ifHtiits ffir tUiflen*

ftyafl, $nn|t unb (Bewerbe in St. £ouis unb ben j?(an ber (Pröninnj)

einer beuten Unioerfttät in ben Herein. Staaten.

[*fon £r. <S. <Köfrf>]

Sine ira et studio. >

3n bem 9Wait)efte ber „Sulantig" erfdjien ein von mir Perfafjter Öe-
rtd)t über ben bamaligen Staub be$ beutfd)en 3nftiluteö für Söifienfdjaft,

ßunjt unb ©ewerbe in (Et. £eui$, in n)eld)em am 8d)luffe beroorgtbobeu
roirb, bag fld) unter ben TOtvjltebern bcö 3n(tituteö unb &auptfäd)lid) tu

bem Sorftanbe bejfelben ein Strett entfponnen babe über bie 3roecfe ceä

3nftitui$ unb bie SDliiiel gur Erreid ung berfelben
, r»eld)er ber beaorfre*

benben im 8lprl abjufyaltenbcn ©eneralöerfammlung ber SDßitglteber jur
@ntfd)eibuna vorliegen n>er?e. (£ö iit gefagt roorben, bie eine ber beiben
einanber gegenüberftet)enben Slnjtdjten lege ba$ £auptgeroid>t auf ein mög*
Ud)|t »oUftänbigeö 2 e f e $ i m m c r, eine gute 33iblio%f unb p o p u l ä r e
SSorlefungen bie anbere auf 2tnfd)affung » i f f e n f d) af 1 1 1 d) e r 2ßerfe
unb 3eitfd)riften unb anberer 2 e t) r m i 1 1 e l , &eran Haltung tum, £ e h r-
vortragen unb £e brf urfen, öorjüglid) burd) bie Gectiojien
mit befonberer S3erUtfftd)tigung ter Oß a 1 1) e m a t i t unb ber 3? a t u r-
» i f f e n f d) a f t c n. Um bie etanbpunfte nod) treffenber mit jmei Stöor*
teu au bejeidmen, erfiärte id) am $nbe beö @a$e$ : bie Einen wollen eine
Walt für litera t id)e Unt erbal tu ug unb aUge meine 55 \ U
bung eine 2lrt son „Wufeum", bie anbern eine SlnMt für wiffenfdjaft-
litrje »etfrebungen unb Hüffen fd>aftlid)en Unrerridjt , eine „Slfabemie".
fcteß war beutlid) genug, unb ii) bin gewtg üon ben Cefern ber Sltlanti^
beteiligten unb nid)t beteiligten , ocrjtanben worben. 3d) fennte befc
t)alb ben Vorwurf, roeld)en bie Kebaction be* „feiger be* 2Beftene« in
einer Entgegnung in bem genannten blatte meiner Darftellung gemadit
l)at, inbem er fee eine „confufe" nannte, mit etiUfcbwetgen übergeben.

Die erwartete @ntfct)ctbung ber obfcbnjebenbcn^nn^ipienfrageerfcfgtc

inbefTen in ber Slpriloerfammlung ber TOrglteber beö 3nfhtut$ nidjt , ja
bfefelbe fam gar ntd)t jur 23ert)anblung. Der Sorflanb unb bie Siblie-
ttjeffommijften (teilten nämltd) in iljrem gemetnfdjaftltcrjen ©aidjte an bie
SBerf mmlung, ofcne nämlid) auf bie etreitpunfte tin$ugel)en, ben allgemei-
nen Antrag, bie SSerfaffung in mehreren S3ejiel)ungen , bie Verwaltung,
bie Stellung ber ©ectionen jum Sorfranb unb bie Grrridjtung einer fKcal

*

fdjule betreffend abjuänbe n, unb ben »orflanb unb bie SBibliotbeffomif-

fT©n |ü beauftragen, ^meinfdjaftlid) eine folc^e ber nädjften ©eneraloer-
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fammlung öorgulegenbe Eerfaffungöremfion gu entwerfen, unb alt fofort

mebre *ü<ttgltebcr fid) gum ©orte melbeten, um bie eingelnen fünfte , um

wc ld)e eä jtd) t)anbelte, inäbefonbete bte (Stellung ber 6ecttonen gum S5or-

itanb gu befpredjen, (teßte ein OTtt^lteb ben Antrag, bie gange SBorlage be«

«3orjtanbe$ unb ter SBibliotbeffornmiffion olwe SBerbanblung angunebmen,

welcher fogletd) unterjtufct unb burd) Dir 9ftet)rt)eit gum löefd)luf erboten

würbe. Da rit enbtgte bte S3erfammlung, t>on ber man eine grünbltdje

^efprerf)ung unb Grntfd)eibung über bie funftig eingutyaltenbe DtidUung be$

3nfiitutö erwartete. 5lm (Bcf>Iufic ber Serfammlung legte ber erfte pro-

tofoUirenbe SefretörM Suftitutä, 3br 33cricf)terftatter, feine Stelle nie-

Der ; am folgenden lag tl)at ber ^räjtbent Dr. Jammer baffe Ibe , unb

$eri Dänger übernahm ben Sorff^ im 23or|tanbe btä gur nädtfen aOge^

meinen SBerfammlung. Dtefe würbe am (Jnbe beä »ortgen 9#onat$ abge-

halten unb brad)te enblid) ben lange genährten Streit über bte 3mecfe vM
Wittel be$ 3n|tttut$ gum &bfd)luß, inbem jte ben il)r »on bcm SBorftanbe

unD bcrStbliotbeffommiffion vorgelegten neuen Serfaffun^entwurf, wel-

ker ben 3w*<fM jnftitntS Wefentltd) befdjränrt, unr>eränbert annahm,

unter bem tö$ic*erfprudie berjemgen , welche ntd>t nHr ben tarnen, fonber#

aud) ben (Stjaraftcr be* SnfimtW als eine Slnftalt fäf ,©iffettf<*aft k" er»

galten wollten. Die neue Serfaffung jtreidjt narnltd) in bem gmeiteti

=paragraj>t)en, welcher t>on bem 3wede be* ;jnitttutö feanbelr , ben erftert

XDetl, „üöiffenfdjaft, Ännft unb bewerbe gu forbern", unb bebt bte 6ec*

tiemert al* wefentUd)e unb in itjrem ©et tete felbfiftänbtge Slbtbeilungen be$

j«ftitut$ auf. Dagegen nimmt fte anter bte Littel, ben 3wecf , allge-

meine SSolWbtHMitg I« erretten , bie Errichtung einer ©tmutagS - unb

#benbfd)ute u*t> emter JKealfdmle auf. Die ©efal)r, e$ möchte air$ bent

jnfUtute eine mefoijtmfäe £od)fd)ule ober gar eine Untwerfftät besorgt-

i)en, tft atyo »orerfl befeitigt. ©letcrjwobl tft bie Errichtung einer 9teaf-»-

fcrjule eine fetyr anerfennenäwettbe donceffton an bieienigen , welche »ort

Anfang an <£m<htudg höherer ?et)ranjtalten aU eine Hauptaufgabe b?$

jnftttuW betrachteten unb bafur wirften. 3ch bin gang einuerftanben mit

ber Errichtung einer Dtoalfdwle, unb freue mich febr baruber , ba£ fbCdfe

auäbrucfttd) unter bie neuen ©runbbeftimmungen bc$ ^nftitutä aufgenom*

men i|t. fabelt wir nur eril eine rjutc 9^cal(d)ule unb an berfelben gute

Lehrer ber OJJatrjemattf, ber Jty'yjjl unb (5t)emie, ber 3caturgefd)id)te f ber

©eograpbie unb ®efd)td)te unb ber Sprad)en, fo t|l ber @runb gclegtif

einer amfaffenberen l)öl)eren Seljranftalt, welche (id) früher ober fpätcr an

fle anfdjlteßen mug. Die (Srrtcrjtung einer öoUftdnbigen UnitJerjltat bängt

fretlicl) nod) üon gang anbereit Umtfänben ab ald üon bem 5ßiUen tux^

ben S3eid)lujtcn beö beut]d)cn 3nftitutö in <5t. Souiö, aber bajfelbe feilte,

btcfcä 3id wenigftenö nid)t auö bem Sluge verlieren unb ftd) md)t felbft,

bef^äufen/ wo fflWer
eütcmm auf eine erweiterte ©trffamfeü t«
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bem tyet in Bmertfa ohnebem fo fehr »crnachläffigteu ©ebtete ber Erjte*

tjung unb be$ Unterricht* bcr 3ugenb ftct> barbtctet.

@$ iß fdjon oft gcfagt worbcn unb muß immer wieber gefagt »erben,

baß ber fauljte glecf in bem amerifantfchen geben bie @rjtehung unb ber

Unterricht tft. So mele SIBilltonen jährlich in Stmerifa für Schulen unb

Schuljwecfe öerwenbet wetben, fo große Sdjenfungen an ranb bie Uni'

onäregterung ebenfo, wie einzelne Staaten unb (Semeinben, bafür gemalt

haben unb nod) machen, fo Diele öffentliche Jreifchulcn unb fo Diele *})ri-

öaterjtctjungö' unb Unterrichtöanftalten, £ag- unb 3tbenb|d)ulen , «Dcu-

fterf^ulcn, Seminarien, ipochfdmlen, Kollegien, UmoerfUäten »orbanben

finb unb fortwäbrenb errietet werben : fo ift bod) &ße$ bon ber (£lemen-

tarfdjule big $um „College" unb ber „Uniüerfitö" oberflächlich , unutfam-

menhängenb unb unjuretchenb. £>ie golgen baöon treten betst(td) genug

beroor in ber oberjlädjlichen Bilbung , ber reltgtöfen Befangenheit unb

bem Aberglauben, ber fRetjtyit, bem ÜJlangel an ©runbfäfcen, ber reinen

5lcußcrlid)feit, welcher mir hier fo t)äuftg begegnen , neben aßer „praftt»

fchen" £ud)tigfeit, beren mir unä rühmen. 5lUerbing$ bringen biefeo
1

jum
Z heil bie 9Ser t)ältni(fc in einem neuen ?anbe , wo 3lUcö erft im 2öerben

begriffen, mit fid) ; aber eben weil bie 33erbältniffe ber 3lrt ffnb , baß fte

bebere Bilbung, ßunft unb 3Btffenfd)aft, überhaupt eblere, aufba$<IDah«

re, Schöne unb ©ute gerichtete Beübungen weniger begünfhgen, weil

bie „amcrifanifdje Cuft" bem grünblid)en fernen unb bem ernfteren wif*

fenfdjafilidjen Streben unb 3Birfen weniger förberltd) ift ober biö jefct war,

fotttc bie Grrjielmng unb ber Unterricht um fo beffer , »oflftänbigcr unb

planmäßiger eingerichtet werben, um fo mehr follten äße bahin uelenben

Begebungen unterftüfct werben. Eigentlich müßte ber <£taat felbft ba$

ganje (5qtcbungä- unb Unterrichtäwefen in bie £anb nehmen ; benn ohne

eine tüchtige (Srjiehung unb grünbliche Bilbung bcr Sugenb fann. fein

Staat, am aUerwenigften ein freier Staat, befielen unb gebeten. Ztjüt

aber bcr Staat nicht, wa* er tf)un foll, ober nicht in ber rechten 2frt , fo

muffen ed bie Bürger felbft ttmn. Unb baut follten fleh bie beutfehen

Bürger ber Unidn ganj befonberö aufgeforbert fühlen. £aben fte bod) in

Deutfdjlanb, waä wentgftenö bie Littel- unb fcochfdmlen betrifft, Beffe-

reö gefehen unb erfahren, unb ifl bod) bie beutfdje 3öiffenfd)aftltd)feit unb
Orunbltchfett fprichwörtlid) unter ben Sölfern geworben. 92un ift bie

grage, wie unb wo foflen wir anfangeu ? Sollen wir unten , oben ober

in bcr ÜJitttc beginnen ? ©ollen wir $nerjt gute (Jlementarfchulen errich-

ten, bann TOttelfchulen, Cccalfdjulen ober ©omnaften, bann gadjfdjulen,

©ewcrbcfdjulen, ßunftfchulen, naturmiffciifchaftlich mebi|inifd)e Schulen

u. f. w. unb $od)fd)ulen, cnblid) eine große Uniocrfttät in ber umfaffenbs

flen Bebeutung beä Hßortcö auf bie im vorigen ,£>cfte ber Slllantiä borge-

fdjlagene 2Beife, ober foflen wir umgefehrt junächfl unfere ganje Äraft
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auf ©rünbung einer foldjen gro§en Unwerfttät , al$ etneä «JDttttelpunftä

unb ©runbpfetlerä für baä Unterrid)t$wefen ber ganjen Union oerwen*

ben ? 3d) halte bie Ghrridjtung einer großen burdjaud »ollftänbigen Uni-

»erfTtdt für unb turdj bte ganje Union mit ©leicrjbered)tigung aller 9latto*

nalitäten unb Spraken, rote fie im öorigen #efte ber Sltlantiä befürwortet

für butd)auö ^wertmäßig, ja not!)wenbig für ba$ ©ebeiben biefer gro-

ßen SKcpublif. Slber eine fo umfafjenbe Slnjtalt erfbrbert fo große Littel,

baß an eine 3lu$fut)rung be$ Unternehmend burd) b!o§e 9>rtt»att)ülfc faum
gebadjt »erben fann , unb bid ber (Swgreß bte Sadje in bie #anb nimmt,

fann nod) eine «Keibe öon 3aftren oergeben. Snjwijdjen muß (Jtwad ge-

tfyan werben, wad weniger bebeutenbe «Wittel unb nid)t bie ^Bereinigung

ber gangen Union unb aller Nationalitäten in berfelben oerlangt, fonbern

in jebfot einzelnen Staate, in jeber Stabt, burd) «Prioatmtttel «nb burd)

bte £eutfd)en allein au^efutjrt werben fann. 3Juf biefe Söetfe fönmn
gegrunbet werben 1) gute <5lcmentarfd)uten, mit guten beutfd)en Setjrern

befefct unb mit vottjränbiger gernl)altung jebed gei|tlid)en <5infiu|Ted, wie

j. 93. bte Sdjule ber freie« ©emeinbe in Norb et. Soutd , welcrjed feil

mehreren Sauren be(lel)t unb erfreulid) gebebt; 2) ÜJ*ittelfd)ulen ober

3fteaifd)ujen imbeutfdjen Sinne ; 3) gadjfdjulen, indbefonbere ©ewerbe-

fdmlen, Äunftfdmlen, naturwiffenfchaftttdj-mcbtjinifdje Schulen, in ben

größeren Stäbtcn. iie ©rünbung einer ©ewerbe - ober polptecrmifcrjcn

unb einer naturwiffenfd)aftlict)»mebijtnifd)en Sdntle war audj bie Por$üg<

lidjjte 9ftttfpd)t unb SlbfKrjt ber ©rünber bed beutfd)en 3njtitutd üt St.

Ccutd. 9Han tyat und beßbalb ber Ueberfd)äfcung angeflagt unb und £}p-

timijten genannt. Söir wollen und barüber md)t weiter breiten. SÖlei*

ben wir bei ber 9tealfd)ule. üöir wüni'djen nirijtd mebr, ald baß bad 3n-

flitut unb ber neugewätylte Sßorftanb beflelben, in weldjem ber frubere 9te-

bafteur bed „Sinniger bed 5öejtend" ben Sorfifc fütyrt , alle üfltttcl unb

Gräfte ber &u(talt nunmeljr auf bie ©rünbung einer beutfd)en 3¥eoIfdjutc

tm bellen beutfdjen Sinne , wie büd neue «Programm fagt, oerwenbe.

Nous verron8.

CiBff^ii ui Jtjrriftn.

(33cn gar ©eft.)

i

,

i

S*ite 6T bed Suttyefted ber „SWantid" wirb gefagt : „bie o t 1) w e>
b i g f e i ! aUe ö Neffen, wad tft, e t n j u f e l) e n : bie« ift bie einige ^hi-

lo{bpl)te/»etd)e und waljre (grfenntniß unb ©efriebtgung »erfdjaffr.«

f
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®a* fft ba« Wotfownbifle t Da«, waf ntcfyt an ber* fein
f a n n. 3Banu fet>e id) bfe ftothwenbtgfett einer ©ache ein ? «TOenn mfo

Hat ifr, fcag eine gemiffe t$rfd)einung ober ein gewifär (Srfolg unter ben

aorbanbenen Umjtänbcn ober gemäg ber bafcei wirfenben Ursachen nicht

anber* fein fönnen, al$ fte ffab. 3u foldjer öfnfTdjt geirrt alfo eine ge«

naue Äenntnig bc$ Starhältnifltt jwifchen Urfache nnb Sötrfang. <£ete

tef) nun bie Sffotbwenbigfeit ber $öirfung ein, fo muß id) weiter nad) ber

SKcthwenbtgfeit ber Urfacben fragen. Dtefe l)aben theilö in früheren Ur-

fad]cn ihren (ö-unb, iheite jinb eö" einfache, unwanbelbare 9?aturgefefcc,

unb wie lang bie Verfettung auch fein mag, auf biefe leereren fommen wir

immer $uncf. Die SRothwenbigfeit ber (Jrfdjeinungcn etnfeben, ftießc alfo

einfeh<n, bag bie ©efefce ber Statur nottywe nbig ftnb, b. h. rnchtän-

ber$ fein fonnen, unb bieg wate „bie einige ^pl)ilofopl)ie u. f. w."

D te 9totirr unb ir>re ©efefce Hegen alt eine Sttjatfache oor ttnd, bie wir

beobachten unb ;u begreifen fudjen. Da$ „^Begreifen" bc flc t>t barin, bag

wir burd) fortgefefcte* Scheiben (flnalöjuren) bie einfachen ©efefce aufftn-

ben, burd) welche aEe 9caturwirfungen hervorgebracht werben, unfc fte fo

[tt)te SRerfmale fo »oUjtänbtg angeben], bag bte 33erfd)tebent)ett tebeÄcirt*

gelnen oon aUen anbern ftd) Hat herauöltellt. Dieö nennt nun bte

lifa)e Sprncbf aüertinae natural philosophy, — ifi e* ober ^btMkvW
tot eigentlichen, im griednidjen itnb teutferjen ©inne beö Söorted' ?

Slber wir follen bte 9cotbwenbigfeit biefer ©efc|'e cin'-

fef)en. 5Bte follen wir ba$ anfangen ? ©elbft ihre aller genauere Äennt-

nig gibt bod) feine SWittel an bie £anb, eingehen, bag ffc burchctyttf nicht

anbere
1

fein fönnten. Die 2ßelt i|t bie un$ aufgebrängte SEfyatfaaV , bie

wir eben nehmen muffen, wie jte ift, treil bae
1

9?ebelltren bägege'n itfdjfd

fruchtet, unb baö änbert nichts, ob wir fte alä Sluäwuchä irgenb einer

SBiUfubr, eber fupponirten 3ßei^l)«t, ober be$ 3ufalle$, ober einest; Döllig

mwerftanbenen 9cott)wenoigteit auffaffen. Da$ aber ift omif, ba$ »Ab»
renb wir faftifch ober praftifct) ber 9caturorbming und ju nMroerfen ha-

ben, unferDenlen »ielmebr melfad) unb fajt beftctnbtg gegen ihre 9cotb*

wcnbigfejt ftd) auflehnt. SGothwenbig wäre für uu* bod) eigentfid) nur

Da*, »a$ wir gar nidjt anber* beneen fonnen , |* »v 2 1 2 ^ 4. Die*

tfl bei feinem ©efc$e ber ücatur ber gaU, vielmehr i(t unfere WanWiS
immerfort gefehaftig, eingVbtleete ©efe^e ben wirtlichen ju fubflitwiren

; ft^

hat eine SBclt »oll geen nnb Kiefen, »ott 3auber unb Söunber erfunben,

unb wrr freuen unö an folchem fpielenben Schaffen,— ia berÄünfrter im

hochden &mnc bc^ 2öorte$ , ber Dichter, t9Raler k. bringt anbtn m
»tafpmweaiere (grfchemungen txmx, M bie 9catur tbm jem<tH

2Bo gaarDM;W ber autjenmelt nr\6 aufliegt, waö ben©e[c^cn unfern

fticjeit &ben* i»nMbet iffc-M ö^ ilnfchone nnb ba^ mertfehlich \\nrwf*W,
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formen roir einer 9lrt oon innerer Empörung un$ nid)t erwehren, unb ftart

e£ alö nothwenbig einjufeben, baß eine gewiffe Schöne einen ^lumpfuj
t)at, ober baß Siebe unb unfdjulbiger 0)enuß in 2BoUu(t unb £runferti)ett

ausarten K., benfen roir un$ ba$ #äßlid)e weg, baä <£d)öne alö »oUenbet

in feiner (Srfümnung, unb baä getftige <3)efe& ber üttäßigfeit fcmmt ju im-

ferem Söewußtfcin gerate ber unmäßigen unb fd)mufcigcn Stt)atfad>e ge-

genüber.

311 nun bie G?rfenntniß Den £batfacrjen , alfo aud) einrr gewtfjeit

S^ot^wenbigfcit, feine eigentlictte ^tulefoptjie, weil f!e nur Beobachtung,

aber feine SReflerton erferbc^t, fo ferjeint jte am 3öenigften eine foldje $u

fein, welche roaljrc „Bcfricbigung" »errafft. Died lerjrt fdjon bie Grrfal}-

rung, benn wir — *pbilofopt)en unb 9iid)tprjilofopben — finb in Der £t)at
s

in (Detern 5>aber mit ben fingen, wie fie fmb, mö.rjen wir fie und aud) aU
nod) fo nothwenbig Donlellcn. Der ©runb liegt in bem unaustilgbaren

2öiberfprud)e ber inneren tlnforbcrungen mit ber äußeren 9Birflid)fejr.

Um bie lefctcre und erträglich $u machen unb wahre 55efricbigung ju berotr«

fen, gibt e$ nur e i n Littel : bie 3Birfung ber 3bee ober bc$3&eale$, ber

(5rjd)einung gegenüber, — bie <?inwtrfung ber inneren ßraft im Kampfe?

mit bem 9iaturwibrigen. Slllc wahre 9faftgnation, al$ baä Setzte, worin

bie SSefnebigitng gefucht werben muß, t(t nid)t ein willenlofeö <£id)bm-

würgenlaffen t>on einer erfannten SRotbwenbigfett , worin roat)did) fein

£ro|t läge, fonbern baö innere Letten ber ©elbjtilänoigfeit unb beö 2ötl-

Icnö, bie fleh gcrabe n i d) t unterwerfen, n i d) t |Td) felbjl aufgeben, maß
aud) ber äußere 3wang nod) fo unwiberdehlid) fein. 9Rit folcber SKeflg-

nation ftarben Robert S3lnm, £rutfchler unb taufenb Slnbcre, gewiß oi)ne

„einjufeben" ober $u bebenfen, baß bie öfircid)ifd)en unb preußtfehen 9Kuö-

fetenläufe mit allem 3ubetjör eine „9tfott}wenbigfeit" für fie waren.

3ltte6 „Cnnfeben" fann nur Don zweierlei Slrtfein : 1) wir«fet)en eine

3Bal)rt)cit ein, wenn wir uns flar machen, Daß fie unter gewiffe Regeln

bea ©ei|te$ faßt, welche bereit? $u unferem Bewußtfein gefommen flnb,

|. 83. bie 6äfce ber ÜÄat^matif unb Sogif ; wir fetyen irgenb eine (Srfdjei-

nung ein, wenn wir ba$ 9iatuigefefc finben , oon welchem fie t)eri>orge*

bracht wirb, j. *ö. 93li$, Donner, 9lorblid)t u. f. w. SBeiter fann bie

menfd)lid)e Sinfidjt ober baö SSerjte t>en ber Dinge nid)t geijeu ; — ein Un*

»er(tanbenc$ bleibt immer ubiig, ma^ man e$ mit bem tarnen ber ewt*

gen SGotljweubigfeit ober mit irgenb einem anbern bezeichnen.

<gd fommt mitunter Dor, baß (Srfdjeinungen in ber Statur aller unfe-

rn bisherigen <£inflcht gletdjfam in baö ©epdjt |d)lagen. OBir muffen

bann wieber ton Dornen anfangen ju flehten unb ju forfd)en, biö wirba*

©efefc entbeefen, unter weld)cm bie wiberfpredjenb fdjeinenben £batfachen

fleh bod) »ereinigen ~3d) fuhr mit einem Änaben über ben 9»ijfourifluß.
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Unfer Söootamann ruberte fcorerft eine ©tretfe ben ©trom aufwärt*, nabe

bem Ufer, wo btc (Strömung nur fdjroac^ ijt. 9tad) mehreren fräftigen

9fotberfd)lägen titelt er mitunter Minuten lang ein, unb bennoef) glitt ber

»adjen, wie t)on unfid)tbarcr 9Wad)t flehen, nod> weit über bie ü)m ents

gegenftrömenben 9Bellen bin aufwärts bem Ufer entlang. Sater , fagte

beraufmerffan beobadjtenbe tfnabe, td) begreife wol)l, baß ber ©tog beä

SÄuberö gegen ba$ Söajfer ben Wachen fortbewegt ; aber ber Stoß tjat

töngft aufgehört, unb id) fann nidjt einfeljen, baß in bem Äatjne , ber ta

ntdjtö empftnbet, eine SBirfung baoon jurücfbleiben fonnte ; ber Äabn je-

bod) fdiwimmt, wie ein lebenbigeS Söefen, nur, baß er feine Slrt »on 5ln-

(Irengung madjt, weiter, überwinbet für eine 3eit lang bie Strömung beä

gluffetf, unb (lebt freilid) enblid) ftifi ; — wte fommt eä, baß bie SBirfung

fortbauert, nadjbem bie Urfadje, ber <£to§, längft aufgebort bat? — üßeift

man, um bie Grrfdjeinung ju erflären, auf ben $Burf dcö Steinet burd)

bie £>anb, auf ben glug ber abgcfdjo (jenen Äugel, auf bie burd) einen Ur-

ftoß für ewige fcittn in Bewegung gefegten £tmmel$förper t)in, fo roirb

man freilid) baä ©efefc ber fog. £rägl)ett [beä 93el)arrung$öermögen$] $ur

(Srfenntniß bringen ; abet wtro ber forfd)enbe $nabe guglcid) bie 9t0tl>*

wenbigfeit beä ©efefceö, b. r). roirb er einfeben, baß unb roarum e$ ntd)t

c.nberä fein fann? ©erabe bie SS^rrounberung über ein 9laturgefe(j jeigt

un$, baß bad 2Barum un$ unflar i(l; roir 2lUe aber tyaben ba$ n^ wimiwri

nod) nid)t gelernt« ©el)t ber fragenbe Änabe in biefem befonbern galle

. gar fo roeit, Sluöfunft baruber $u »erlangen, wotjet ben fdnoingenben j^tm*

melöförpern ber er(te*£toß gefommen iil, fo finbet er nur $u balb, baß un-

fer (Jin(et)en eine unüberfdjrettbarc ©ren$e t}at. Die Katur iii ein kfr

aecorapü, rooran ffd) nidjt rütteln läßt , worüber man feit Sabrtaufcnbcn

pt)ilofopt)irt l)at, oljnc baß bie 9?ot!)wenbigfett big jefct irgenb (Siner einge-

fet)cn rjätte.

SBarum foll „bie 3wetftl)eorie immer in ein Senfeitä tjinauö-

roeifen" ? (©. 69). Die grage i|t nur, ob in bem ganzen 2eben ber

ftatur unb ber TOenfcf)l)eit Sbeen realijtrt ffnb, bie wir tbeilä a(* 3wecfe

ganj beutlid) erfennen [$. S3. bie 3wecfc ober bie Aufgabe unb Söeflünmung

gewtffer Drgane] ttjcilö al)nen [Dtbnung , Harmonie unb eine gewtffe

Defononr.e be$ fangen], t!)eil$ unergrünbet laffen muffen. SGebmcn wir

bie 9?atur oljne ©eiteret, wie fte i|l, alä eine ?Jotbwenbigfeit, fo \\t bamit

9fad)t$ erflärt ober eingefel)en.

gaffen roir gar ba$ Ccben ber 9Kenfd)beit a(^ bie DarfleHung einer

ewigen 9Jotl)roenbigfeit auf, fo fommen wir burd) jeben Serfud) einer Äri-

tif gefd)id)t lieber (Jreigniffe unb (§t)araftere mit unferer ^l)eorie in Qöi-

berfprud). Sin baö S^otb^enbige wäre £ob unb Zabel glt id) wrfdjwenbcr,

alles 92otl)wenbige l}at bie gleidjc Urbered)tigung fiir fein(5rfd)einen, Couiö

gjapoleon ganj fo, wie 3Baöbington, ba$ fog. ©emeine wie baö fog. <2rr5
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haben fte. 9K*ir , alö Seraunftroefen, werben aber bieintebr bte angebliche

SRotbmenbtgftit in Söabrheit mental* einfeben ; bei bem eiubium ber ®e-

fetjichte tonnen wir einem beftänbigen, inneren ^rotefriren geflen aflen mo-

ralifchen ©d)mu$, meldten fie aufteeft, aar nicht enthebe« ; tiefer yxotefc

rtt aber ba* gerabe ©egentbeü non Slnerfenmtng fcer IKotbwenbigfett* <£$

ergebt unä mit ben fcrfchetmingen ber SGatur ebenfo; baä $ä#ltche irnb

SBtberltcbe erregt unfern Äbfcheu, b. b» obgleich wir e* ertra.qen , fo weit

eä ftd) nicht änbent läflt, prote fttren wir bagegen, b. b. fagen wnä, tafl e$

anberä fein fottte, b. b. wollen nicht einfeben , ba# eä nicht anberd fein

fann. — ©eftyalb fann ich nicht begreifen, unb wenn ich «üb auf be«

Äopf iteuen woHte, ba$ für u n $ i)a$ üernünftig genannt werben fann,

waö im Ceben ber Äatur unb ber 9Jcenfd>t)eit mit bem ©abren , 3itoncn

unb @uten im 2Biberfprud) jM)t, feilten aud) alle ©eletyrten gegen mich

entfebeiben.

Sturze ®d*e — tum^-ar 3©efr.

tfetn SSerbruß ift bitterer, ald ber über unfere eigenen SdjwädVn.
Unter biejen aber ift ^efttgfeit be$ Temperamentes t)ielleid)t am fcfjroer—

jten |4 beftegen. <5ebe ich, tt)ic e$ ber gall bei anbern Schwächen ift, ben

Jeinb »oft Weitem fommen, fo fann id) mid) riiflen ge^cn feinen Angriff;

fle aber befiegt un$ , ehe wir nod) beö geinbeg 9?ätje abneten. Unfer Ur-

tbcil ift im SfugenbltcTe ber Aufregung fo beftodjen, baß wir ba$ Sßerfebr-

tefte ergreifen mit ber öoUften ©ewifjtjeit, Stecht gu tbun , unb erfl nacJb

2ßtebtrfebr ber 9?ul)e bemerfen, rote weit ber innere Sturm un$ tterfcbla-

gen bat. 3wei Minuten Sluffdjub be$ 5Borte$ ober ber £l>at, unb man-

che bittere ötunben ber Dfrue wären erfpart werben.

ffiet^eit ijt @inftd)t in bie 3n>ccfe ober Aufgaben M Scbenö. 2ßie

prciäwürbtg fie aud) ijt, febafft fle bod) nur eine einfeitige ©rofe , wenn

fid) nicht bamit »erbtnbet, Klugheit in ber3öat)l unb £tjatfraft in ber 2ln-

roenbung ber Littel $ur (Erreichung ber Sebenfywecfe. £iefe Dreicintg-

feit mar feiten in ber 2öelt ba, il>r aber perbanfen wir, wa$ feiten in ber

SBelt gefdjeben ift. 2öet$t)eit für fid) allein ifl ein 2td)t, weld)eö nur ba$

Snnere beä eigenen ©eifteö wobltbätig beleuchtet unb btc übrige ©elt im

Dunfel laßt; SLt>atfraft obne Älugbeit reibt fid) felbß ttu|U^ auf; mit

Älugbeit im S3unbe obne ben leitenben Stern ber ÜÖciöijeit t}at fic »on je-

her ba$ größte Unbeil gefliftet.
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Da$, roaö man <§ r f a b r u n g nennt, n>irb alö Littel ber Qrrfemtt«

nif in ber D^cgel weit überfd)äfct. .<Sie bebarf, bevor % 9fefultat $um

©eifteäeigentbum wirb, fo meler SBermktlungen, ba£ faum «od) ein <5d)at*

ten 2>effen. n>a$ fie barfteflen foß, übrig bleibt. Defbalb bringen auci)

biefelben Erfahrungen ganj öerfebiebene 5Birfungen »bei ben Einen imb

2lnbern beruor. — Die einige fidjere^ feinet SöeroeifeS bebürftige, feinem

3n>eifel tloggejtellte (Jrfenntniß ftnbet fi<f> all angeborne innere ©crorß-

beit, — alt Naturtrieb bei bfm Stetere, al$ Sernuuftanfdjauung bei bei«

SWenfdjeu. 2Bie wenig gibt Erfabrung bem SCWert ! Der xwflinft leitet

f e überaU ftdjer, - ben ©eKfcen feine* Sebentf folgt eö unbewußt mit grö*

gerer ©enauigfett, ale? ber frömmfie £eüige bem ©ndjjiaben feine* Dteli-

gionäglauben* ober feinem getanen ©elübbe. — Die Sermtnftanfcbau*

ungen finb getjtiger 3nftinft - mit 3$en>u§tfein tiub greibett oerbunben.

Sie bilbeu bie ©efefce unfere* geizigen Sebent üben ir>re ÜRadjt aber nur

in bem Serbältniß, toie bie Sliaxtjtit M Söerou&tfeinS ftd) erböl)t unb bie

tfraft bee? Milien* fid) oerftärft. ©o fann ba$ Zttiot nid)t jum 9Kenfd>-

lidjen emporgebilbet »erben, ber üftenfd) aber fann jiemlt'd) nabe biö gum
Stetere b^rabfuifett. 3Bot)Igcmerft [ bie Vernunft roirb nirf)t tbättg ol)«e

23erftanb, ber Verftanb nid)t obne flnnticr>e «ißabrnebmung, unb biefe md)t

obne ©emetngefut)t« 9tfid)t aue? ber Erfahrung, jonbern au$ bem ©etfte,

jebod) nur auö bem burd) Erfahrung bereit* entrotcfelten ©eijle , »erben

bie fog. 2krnunftroal)rt)eUen gefdjopft, j. 53. bie Segriffe @i)rc , Siecbt k.

i
1

*
*

• * 4 ••••• « * 0

PcrtUnnimUfillurlflitH.

.»

• *

£reu feinem ganjen QBefen, i|t ber Sßeinftotf immer erjt einer tjöije-

ren Eioilifation nadjgefolgt. (Zxft mugte ba* bringenbite SSebürfnt^ be*

Sebent befriedigt fein, et)e ber «JJJenfd) an eine Verfeinerung feiner ©enüjfe

benfen fonnte. (So ifl öorjugäroeife bie Diebe bi* t)eute ba* Gulturgeroäd)*

be* Curu* geblieben, unb fdjeint aueb imSUtertbume bafur angefeben roor-

ben ju fein. 8Bemgfteu* erflart ftet) burau* eüifad), bafl ber nod? unoer-

roöbnte, fpartamfebe Sinn ber ertfen «Körner ben ©ettern mid) flau Söetn

opferte, ba0f<lb|t ber 5Borb an bem «Manne unbeflraft blieb, ber fein

SBeib beim ffieingenuffe antraf, unb baf bie männlicbe 3ugenb erfl nacb

bem 35. 3abr ©ein triafen burfte. «ro^bem oeriiert ffd) bie ©efebiebte

ber ftebe \>it in ba^ grauefte aitertijum. ÜRag 9i o a b / ben man 3000
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Satjre t>. <ät)t. Üben lagt, erijtirt haben ober nfdjt, geroi§ ift, baß «Borber-

äffen ba* SBaterlanb bcr Söeinrebe unb bie 5öte<je ihrer Gultur roar. £>ag

ffe ben Seifern ©riedjenlanb* burd) bic Argonauten vermittelt rourbe,

lägt ftd) . mit einer grogen ©ahrfd)etnlid)feit behaupten. «Bon hier

au* fdjeint fic fid) «&r>n(tcf) über ba* Abenblanb au*gebreitet gu haben,

nie griednfcrje Äunft unb ©tffenfcfjaft auf bie «Bölfer be* TOttelmeerbe-

cfcn* an ben «Horbfwrten Slfrifa'* unb ben enbfüften Europa'* übergin-

gen ; ein ßulturgang, roeldjer genau ben oben gegebenen 5lnfTd)ten ent-

fpridjt unb überbie* oom $lima geforbert wirb. Denn fb trocfen unb

l)eig aud> beute bte genannten £änber finb, fo befagen fte bod) im Sllter-

r hume burd) ben 9frid)tt)um ihrer 3Bälber nod) ein fo feuchte* ftlima, bag

an eine Kultur ber Diebe nicht eher gu benfen n>ar, al* bt* ba* Canb eine

gereifte Golonifation erreicht hatte. (£o nennt g. 55. $ e r o b o t, roelcher

um bie SKitte be* fünften 3ah*bunbert* ». (§i)r. lebte , 9D?efopotamien ein

£anb, roeld)c* feiner geud)ttgreit roegen feine Söeincultur gulaffe ; bage-

gegen fanb e* © tra b o 4 !j3brt)unberte fpäter roeingefegnet.

Stalten fdjeint unter ben europäifchen ?änbern ba* erfte geroefen gu

fein, welche* ben ©einfrort üon ©riedjenlanb empfing, ba man bcnfelben

fdjon um bie 3cit be* Dlomulu* (t 717 ». @hr.) erwähnt jtnbet. @in 3at)r-

hunbert fpäter, um bc* 3al)r 600 » @br., führten Die ©rünber 9J?arfciI-

le'*, bie «ptjocäer, bie Diebe in ©übfranfreid) ein ; obfdjon e* aud) hier

roahrfd)etnl»d) ijr, Dag bie eigentliche (Suitur be* ©eine* erft roeit fpäter

gebiet 20a* früher bie Argonauten »ollführt, bie ben gefahrvollen 3ug

über ba* ungajtltche fdjroargc 9Meer nad) Äoldji* bürdeten , unternah-

men , gclocft roie biefe burd) ba* golbene SSlieg be* ©eine*, iefct aud)

bie ©allier, unb brachen über bie Alpen in Stalten ein, um fteti ben föftli-

djen "OCemflocf erobern. (5* tft nid)t ba* eingige ÜJlal , bag ein ©e-

roäd)* otange Solferfdjaften in Seroegung fr$te,uub e* gehört gu ben ©rog-

tl)atcn ber Diebe. Dennoch fonnte biefelbe tt>re gange 5Wad)t erft ausüben,

nadjbem it>r bie ©älber 9>la$ gemacht hatten. 3" berfelben 3^it, roo ber

@ried)e bereit* eine botje^öeincultur befag, unb ber ©etn nid)t allein ba*

©ajhnabl würgte, fonbern aud) in ber Argneimittelroelt eine grege Dlotte

fpicltc — man roeig, bag ber jrarfe ©ein in befonberen ©efägen gehal-

ten unb in befonberen 3wtmern gefdjenft würbe , roelcfje man apothekay

nannte, unb au* benen fld) bie Apottjefen entwtcfelten — ; gu berfelben

3eit waren bie £5eurfd)en nod) milcfyrinfenbe, von bidjten Urwälbmt um-
gebene Golfer. 3n Dem 3^italter @äfar'* roar am Scheine nod) md>t an

©einbau gu benfen. ©einfrort, geige unb Oelbaum rjatten bamal* ihre

©rengen nod) fublid) »on ben ©eöennen unb rücftcn erft im britten 3ahr '

bunbertc bi* gur 2oire »or. 3m 4. 3al)rl)unberte n. Sbr. fonnten ffe fd)on

im 5ße(len bi* *))ari*, im £)(tcn bi* in bie Üßärje Don $trier culttoirt wer-

ben. 3m fcd)*ten 3ahr^)«nbert bauerte bie Sfobe in ber Bretagne, 9?or-
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martbfc unb färbte, tm mulalttt imittW, in ber Zoxttint unb felb,t

im norbltcben Deutfdjlanb aud. Um ba$ 3al)r 280 n. @t)r. foUen bie er-

erften 3öeinftöcfe auä Stalten an bcn Dftjein gelangt unb b»'e erften 2ßein-

berge um (Speier, 3ßorm$, *3J?ain$ u. a. £>., aber erft im 3abr 458 ht

granfen um 2öürgburg angelegt fein, 3m Satjre 1175 befag gdjlcften

bereite bie öiolette 23urgttnbettraube, unb in ber Utngegenb t>on Groden

unb ©üben, b. t). an ber Ober unb Sfteige, foll fd on um 1154 bie ©runb-

läge ber t)eute nod) bort blüljenben 2öetncultur gelegt fein. <5ben fo alt

tft roabrfdjeinltd) au* ber *K>einbau©panien$ unb<Portugalg, obfdjon ber-

felbe erfl im fed)$el)nfen 3at)rbunberte burd) bie @infül)rung einer eblen

rt>eintfd)en 9febe, man glaubt beä Riegling, roefentlid) öerbefiert rourbe.

Unt bie Sttitte be$ creigfljnten 3at)rt)unbert$ empfing auef) Unoarn feine

erften Sieben auä Stalten ; alle übrigen 3Beinculturen geboren ber 9? ujeit

an unb jtnb roefentltd) burd) rljetnifdje Dieben geförbert unb gebobett. (53

bleibt aud) bier ber 23orjug ber beutfd)en Statur, trenn wir unä baä ©ort

erlauben bürfen,burd) it)r@emütb auf bie 2Belt geroirft $u baben. 5öäl)-

renb ©rtedjenlanb bie SBtege absnblänbifdjer Ättnft , $Öt|Tenfd)aft unb
s2öeincultur war, r?at e$ in ber Sfteujeit ba$ ©letdje »on £eutf:blanb ju-

rueferbatten. -9D?an rülmU an ben »om Dreine burd) Äöntg Dtto bortbm

x>erp|Unjten Sieben bie SSlume £cutfd)lanb$ unb baä geuer ©riedjen-

lanbä in tbrem $robucte*

Dennod) bat aud) ber rceingefegnetfte £t)cil DeutfcblanN feine €tu<-

fettletter. Dbenan ftet)t ber Dfbeingau, uttbebingt bie «EBteqeM ebclften

bcutfd)en 2öetnc$. Dafür tft er aber aud) t)ter auf 9,000 borgen SBcin-

gelänben baö $1 unb D ber S3croot)ner. „Der ©ein", fagt 9S i e b l febr

treffenb, „ift ba$ ©laubenäbefenntnifl be$ Dftyeingauer*. üSte man ju

(SromroeU'a 3*iten in @nglanb ben SRonaliften an ber gleifcbpaftete , ben

*Papiften an ber Sfofhtenfuppe, ben 2lttjetften am Stoftbecf erfannte, fo er-

fennt man feit um>orbenflid)er 3ett ben 9?l)eingauer an ber 5öeinflafd)e.
,,

£ter jcigt |td) einmal toieber red)t auffallenb, wie frutb unb Seute gufam-

ment)ängett, unb bie ©emeife, roeldje 91 ie t) l bafür beibringt, ftnb in ber

ZW ebenfö originell, rote fd)lagenb. 6d)on ber ©äugltug in ber 5ötege

empfängt »on manchen füttern gletdjfam bie 9Be in taufe in einem ?öffel-

d)en guten alten 3öeine$, alö ob berfelbe baburd) fogleid) ba$ ©epräge

etneö öd)ten 5öeinbauerö annehmen folle. 9Die ber^affee, laut ac a u-

lap, einen eigenen <5tanb, ben ber Sournaliften t)ert>orrief , fo aud) ber

2Bein. 9ßciugelel)rte, 3Beinfenner , 9ßeinpropl)eten , sprobenfabrer unb

bergleicben ^öijTenömenfdjen t)at ber 2öein in »otjügiid)fter Originalität

enttoicfelt, unb jelbft bie 3ettred)nung bat (Td) il)m anbequemt. 3« &et

Zbat roürbe aud) ein 3Beinjabr in melfad)er S3ejiet)ung ber befte 3iupbrucf

fftt bie Stiftungen »on 12 Monaten im ©ebiete ber Pflan^enfcbopfung,

mttl)m aud) im Ceben oe^ Oßeinbauer^ fein, unb bt?ö um fo met)r, ai* je»
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ber Saljrgang feinen eigenen Gbarafter bat. Selbft in ber ganzen 9tebcs

weife ber $Beinlänber fpiegelt fld) bcr Weinbau wteber ab. SEBie ber Siras

ber reid) an Sluäbrütfm für Datlcl unb $amecl [man beregnet (Te auf ei-

nige 5;>unbert !], ebcnfo reid) i|t ber 2öcüibauer für feinen siöetn, ber tbm

ia baä red)te Cebenäelirit bilbct. 5ßtr fcfccn binju, baß alle btcfe Le-
bensarten fo red)t bcr (ttegcnfafc ju ben toom Siere berborgerufcnen futb,

unb von bem inncwobncnbcn ©elfte bcö üöcineö fpredjen. ras Stet

öertritt glcidrfam bie abjtracte, bcr 2Öein bie concrete, poetifdje SßBclt', im

@rn(lc wie im £umor. „fjj i\t SKufif in bcm SBein" fönnte fid) bretjt an

icnen btrübmtcn Sluöfprud) reiben, weldier bie 2lrd)iteftontf eine „gefrorae

Sflufif" nannte. Sluäbrücfe wie „(strumpfwein, Dreimännerwein, 3«b»
lodjwctn" u. f. w. geboren or>n(lreitig ju ben fatprifdjeften unferer €pras

efte. Ucbcrbaupt — unb c$ fann ja nid)t anberö fein, wenn ein grwerbä-

gweig cinfeitig »orbcrrfd)t - begebt ftd) in einem äd)ten ©einlanbe Sitte*

unb 3cbcö auf ben Sein. „Der SBcinbau, fagt ein anberer edjriftitel-

ler, ift ben Sföofelanern 2lttc$. (5r tjt tl)rc einige Kultur , it>rc alleinige

Snbuftrie. ßornfilber beftfcen fie fajt gar nid)t. 31)« Söiefen, it)r Siel)

babcnjle nur bc$58einbauc$ wegen." Sin Sßotf, weld)c$ fein ©ewerbc

fo betreibt, ift allein im Stanbe, JBorjüglirfjeö ju teilten. 2lud) in ber ge-

werblichen. 2ßelt wirb ©roßcä nur buret) ßencentratton in Einern gcletftit,

(5in fo mit gangem £crjen betriebener (*rwerb$$wcig fann nur »er«

ebelnb auf ben SÖcenfdjen jurüefwirfen. Der 3ßcinban gehört ju ben we-

nigen, weldje ftd) gleidjjeiiig aud) fiir bie grauenwclt eignen. Od) ftnbe

einen fetyr fdjlagenben 5kleg in ben Slafaeidjnungen ber äScrfafferin ber

,$erfenen unb 3uftänbc auö ber 3eit bcr Meltauratton unb beä 3ulifönig-

tbumeY' Xbemcr» unb Üftontreuil waren einft jwei arme Dorfer in ber

Umgcgcnb »ongontaincbleau unb 23incenue$, worin bie ©ewobner in(5U«b

fdjmadjteten. <$\n etnjigeö ^robuet, weldycg man ben grauen $ur Pflege

übergab, rettete (le barau*. Die 400 borgen SJanbeä, bie ungefähr ba*

©ebict ber beiben Dörfer au$mad)en, waren, »on unwirtbbaren geUblö-

efen burd)fd)nitten, unter j^einrict) IV. nod) gan$ unculttmrt Wlta pflanze

bier bie Straube, welche gerabe in biefem Söoben eine ber angenebmften ber

@rbe würbe, unb fdjenfte bamit biefem Keinen ?änbdjen 1 «Witt, granf*

Sinfunftc. „<£* gibt mettetdjt in ber 2Belt feinen ^weiten Ort, ber fo in*

tcreffant für ben ©efefcgeber »dre. Da* ganje S!änbd)en erfdjeütt wie

tpc flctne DJcpublif, bie wie eine einige gamilte lebt. Sitte @inwot>*er

Vlnb fleißig, reid) in Mfrer %xt unb glürflid), unb bod) finb bie Arbeiten bei

grauen nur lcid)t unb iljren Äräflen angemejfcn. eie muffen bie »lätter

au^cinanber biegen, um bie ©pnnenflrat)l«n genugfam burct)|ulaffen, üc*

ben Trauben bebutfam einige befd)äbigte eteUen ablöfen , fie mit großer

Sorgfalt abfdinetben, unb wenn bie 3eit beö Serfaufö beginnt, im $öal|f

baö ^a^^efrau^ ppefen, welche* einen balfamifdjen Duft über bie9>fianje
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öerbreitet. Mt tiefe Dinge Verlangen eine gewiffe Dencateffe, bereit frfe

grauen allein fätng fmb. 2)ie Äunjl, bte Äörbe f^ttütfen, b. t). büe .

^rauben $u üerpaefen, wirb hier wie ein £alent angefetjen, unb bie jttits

gen üftäbetyn, weldje bamtt begabt jmb, werben »onben Bannern öür-

gugäweife gur £etratb begehrt ; benn ein foldjeä Talent gilt t)ier fetjr oft

a(g reidjc Mitgift, ©o jtnb nun bie Trauben »cn gontainebleau «Hb

£t)omern allgemein in ganj granfretd) M bie größte Dbftbelicateffe be-

rühmt, unb bie 23erooi)ncr »on £t}omcr» jtnb burd) bie ridjtige Kultur einer

einigen Pfianje, burd) bie natürliche ©efdjäftigung ber grauen, tum ber

Slrmutt) jum 2Bot)lftance, »on ber Barbarei $ur (Stmlifatton gelangt."

„Wan glaube nid)t, baß id) poetifd) auefdjmücfe. 3d) fül)re immer 53et-

fpiele an, »on benen man fid) felbft überzeugen fann. Der große Äirdj-

fprengel, Kampagne genennf, iß ein Dorf, nur burd) bie fdjmalc ©eine

»on £t)omerü getrennt. £ier gebeibrn bie Trauben nid)t mefyr, bie grauen

bearbeiten roieber ba$ gelb, wie bie üKanner, unb eä jtellen fid) aud) wie-

ber ©d)mu&, Unordnung, t>ernad)läjfigte Jtinber unb ©ettler ein. 5Jcan

glaubt fid) 100 SÖcetlen weit t>on £t)omerp entfernt/

Leiber ijt baä @leid)e nid)t überall, namentlich ba ntdjt $u ftnben, wo
bie traube jur SBeinberettung bient. Drei Urfadjen untergraben ben

3Bot)l(lanb bee
1

Weinbauer* : Mißernten, bie ®cfd)macfärid)tung ber (§dn-

fumenten unb ttjeure 3*tt. ffienn man nad) 200iäbrigem Durdjfdjnitt

11 geringe 9Beinial)re auf 2 3abr$ebnbe rechnet, fo fmb biefelben für fceft

fleinen Weinbauer eben fo m'elc 9?ott)iabre. 3n btefer £inftd)t mürbere
ÜBetncultur bie miferabelfte unb bemoralifnrenbfre fein , wenn nid)t eine

einzige gute (Jrrnce baä »erige Unglatf wieber au0güd)e # greilid) fann

barüber ber f u ine Weinbauer längft JU ©runbe gegangen fein. Daä i|l

eä aud), roaä in ber 5>falg Siele bewog , tr>re 5Beinberge in £abaföfelber

umjuwanbeln ; baä ifi e$ jugleid), waä in ter 9iäbe ber 3Bcinlänber$ifi

Proletariat fonber ©letdjen , baä tiefite @llenb neben bem £uru$ tjemr*

rief. Scatürlld) ; 2Me$, wa$ bem Suruö bient, fdjwimmt jur 3eit aüge-

meinen griebenö unb UeberflufM oben auf; tn ber 3eit ber «flott) fdjranlt

ftd) 3fber ein, ber Umfafc ifl gering. Da* t(t ja aud) ba* ©efeeimniß ber

mobernen Snbuftric, baß jTe jtrt auf Eingelegt, weldje täglid) getyen, auf

papier, £abaf, 3ucfer, 2Bebcrei u. f. w.

£rofc allcbem gehört ler Weinbau gu ben wtd)tig(ten Kulturen brt

(5rbe. Ußenn er allein in granfreid). laut ftatitfifdjen ÜÄittt)etlunge« 6

üRillioncn s^enfd)en. b. b. 1(5 ber ganzen S3et)ölferung befdjaftigt , nttb

allein 1J6 bed gefammten ©taatöeinfommenö unb bie jpälfte ber (läbtifdjen

©nnatjmen liefert, fo folgt fdwn auö btefer einigen. £t)atfad)e feine »oUe

SSebcutung Ungarn, bag näd)ftfolgenbe Qßeinlanb , eräugt nad) ben

Stacrjrtdjten öom 3al)re 1855 jäbrlid) 30 5KilI. (Simer SBein, im 9Bert^e

»on minbejtenö 120 »Will, ©ulben , ein 2Bertt), weldjer jebod) weit hinter
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ber SBtrflidjfett jurücfblciben muß. 9töt)er liegt und bic edjäfcung be*

3oCtoerein$. 9caet) einer unä »orliegenben Tabelle au$ ben 50er 3al>ren

probucirte berfelbe im fcurdjfdmitt unb lieferte an Steuern :

in 9>rcu en auf K2.UU0 Wgn. 160,000 C&m S^OOuI^r. Steuer

„ &iuenbnrg — 3,(100 — i 0,000 —
„ <5aa)t«n — 0,500 — 1M,0X) — 7,000 — —
00 . . l ||i II

Übür.ngen 1,0 K) — 700 — ?

0, S3aitrn 104,000 — 410,000 — flfticrfrct

„ SEimtcmtcrg 104 000 - 323/ 00 - 250,000 - -
K tobcnj.ürrn 900 - 3,000- 12,000 - -
„ Söatcn 95,000 — 393,00 )

- 250,000 - -
„ ®rc§tj. £c|Jen 3S,000 _ 115,000 — 137,000 - —

15,500 — 00,01) — fkuerftef

„ frranffurt 475— 700 — 17.0C0 — —

431,975 1,460,000 758,300

9?atürlid) unterliegen biefe £5urd)fet)nittöfuramen je narf) ber Qrrnte

unb ben in ben einzelnen (Staaten jtattjtnbenben öcrferjiebenen Steuern
großen Slbmeidjungen. (So foll $. S5. <)}rrußen im 3a!)re 1847 an 173,518

1848 an 18,829, 1849 an 24,184 $blr. an :hcinfteuern •nna.enommen

tyaben. 9?ad) joldjen £t)atfad)en folgt, baß abfolute 'Verregnungen gerabe

beim 2Bein Ijöetjft unautJcrläjffge ftnb , unb auef) bie Angabe öon 120

ÜWill. (Jimer iät)rltd)er ^robuetton auf ber ganzen (£rbe in einem ^Berthe

noö 1200 üflitt. Zt>U. bat)tn gebort, ^ewiß ift nur , baß baö Kapital,

welefjeä burdj ben 5öeinbau in Umlauf gebracht wirb, wenn man ben ei-

genen SBertt) bc$ «Probuctee\ bie gabrteation ber ©a*flafd,en, Sßeinglä-

fer, Raffer unb aller übrigen bamit aufammentjängenben (Seraerbe berectV

«et, ein enormeä fein muß. S3erücffid)tigt man enblid) ben wichtigen

3»eig brr fteftncncultur unb Dbtftrauben, fo bat atterbingö ber Genfer)

alle Urfadje, tfd) auef) alö ginanjmann ber «ftebe ju erfreuen. £>ie tabr-

lief) in ^riecfjenlanb eräugten jforintben werben allein fetwn auf 40 9JW1.

Siter [312,500 kalter ri)etn.] gefdjä&t.

£öber inbeß, al$ alle biefe prefären 3ablen, otf)ten mir ben Einfluß,

ben bie 2öeincul(ur auf bie 3ntelligen$ beä ÜJeenfd)cn ausüben muß, wenn

biefelbe »oUfommen auf wtjfenferjaftltetKm 53oben betrubtn wirb. 5Bo

SRaturmi(fcnfd)aften notQtg werben, um fein 5Sot)l ju beffern, ba muß ber

SDGenfd) nottjwenbig jum fclbflitänbigen Denfen, $u einer geiftigen $reit)eit

gelangen, weletje bie materiellen Sorttjeile nod) weit ubertrifft. 5Öir ftnb

ber Ueberjeugung, baß ber Weinbauer wie ber ?anbmittt) an einem 3f*t*

abfefynitte angefommen ijt, wo cä 9fucffdmtt unb<5elb|tlöbtung beißt; wenn

jte auf bem alten, rot)en, rein empinfct)en ©tanbpunfte flehen bleiben, wie

er tfon ben Urodtern auf fte oererbt ijt.
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#m Julius fitttVi mtfttm p«t>r ober Amerika, ? »<w

ift bte größte aller £aufd)uugen geroefen, benen (Ter) unfere 3ett

hingegeben t)at, bei 3bee eine unmittelbare unb confequente 23et)errfd)ung

ber 5ßirfltd)feit $u$ufd)reiben unb oon ben ^rinjtpien eine Hinge Haltung

ber £t)atfad)en ju erwarten . $3ie in Europa, fo beftetyt aud) in Slmertfa

btefc £äufd)ung, fo roentg man aud) erwarten follte , in bem 9?ealigmu$

beöamertfanifctjen ©eifteä auf eine feldje (5rfd)etnung beö SbealigmuSju

flößen. Diefe £äufcf)ung djarafter (nrt auf biejer ©eite be$ atlantifdjen

9Jiecre$ ben abjtractcn 3lbolitiontgmu$, ber mit ber Religion ober aUge*

meinen ©runbfäfcen ber Woral gegen bie Sflaöerei auftritt, wie auf ber

anbern Seite ben politifd) n unb foctafen Dfabtfaliömuö überhaupt , roel-

die mit feiner ibealifHfdjen Jreibeitöptulofopbic gegen bie üftonardjte unb

bte ganje alte ©efellfcfjaft $u gelbe jierjr. Sie tjatibre Duelle in einem

pefftiöen 3rrt!)um in ber ^hpfiologic ber ^eltgefdudjte, bie in einem eben

fo pofitioen ©etile frubirt fein null, tute bie <pb»jtolegic M inbiüibueUen

ileben$proicjfcö. 2ßer biefed ©tubutin vorgenommen bat, bem ift e$ ber

fannt,baß bie £t)atfadjen ber 2öüflid)feit itjrer eigenen Soflif folgen, »elf

cfje fo gut anerfannt roerben muß, row bie beö ©ebanfenä, ober melmer)r>

tag ber Dcnfprogeß nid)t$, altf eine £bcilerfd)cinung beö «projejfeä ber

Qrntroicfelung rotrflicfjer tjijtorildier 3uftänbc t(r, unb att £t)eilerfct)einung

md)t ben ganjen Vorgang beberrfdjen fann.

hiermit foll bie S5ebeutung ber 3bee tn bem *))ro$ejfe ber GEulturge-

fd)td)te nid)t öerfleinert roerben. 28er fönnte e$ öerfennen, baß bie 3bee

eine ber üflädjte tjt, burd) roeldje biefer *pro$eß in SSeroegung gefefct unb in

üöeroegung gehalten rotrb. SBäre bietf md)t ber gall, fo roürben üon ben

Vertretern reeller 3nterefien unb oon ben 3nl)abern reeller SKadjt bie 3be*

aliften ober 3*eologen, n>ie man fte nennen mag, nid)t gefaßt, fonbern nur

oerladjt roerben. Slber e$ gebutjrt ber 3bee nur ber $ang ein fecunbären

üHactjt, unb ibr Einfluß ift nur eine mebijkirenbe DSutfrotrfung auf ben

»Prozeß, auö roeldjem fte felbjl Ijeroorgtng. Die 3bee ift ntd)t bie OBur-

jel, fte l(t bie S3lüt!)e ber Gultur. greiltd) wirb bie S3lütt)e Samen tra-

gen, aber biefer Samen muß bod) erft felbft roteber Uöuriel treiben unb

ben langfamen ©ang beä 23egetation$pro$ef[e$ burdjmadjen, el>e t>on 9friif

emeine »lüttje erfdjeint. Die 3bee - b. b. ber bem ÜBefen ber Dinge

entfpredjenbe ©ebanfe, roetdjer im me.nfd)lid)en ©eijle ftd) au* ber 2ln-

fetjauungbed l)i(torifd)en ^roieifeö entmicfelt unb mit btejem fortfd)teitet,

(tnbem burd) ben 3övd)fel ber ^rfd)einung baö (Id) gleid) bletbenbe SBefen

jur (Srfenntniß fommt) — bie 3bee, in bie S3or(teIlung ubergangen unb

»om ©efül)le erfaßt, btlbet baö allen menfd)lid)en, ^offnunaen unb 2öän*

fd)en oorleud)tenbe 3beal ; —%um leitenben (gebauten für bemußte unb

fpjfc m<Utfd)e Söeflrfbungen gen#r$)*n, ifl fte baö fogenaunte „<Prmctp",
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Don bem unö bcr «Kabtcalüom* fo mel $u fpredjen wetg. Unb ganj ge-

nug faun e$ eben fo wenig e'nen ^olittfer im bohren (sinne ohne *prin$ip,

Wie einen echten Dichter ober Äünfiler ohne 3beal geben» Daraus folgt

aber nicht, baß ber eine fein ^rinjip, bcr anbere fein Sbeat' unmittelbar $u

fcerwirfltchen boffen bürfte. Der wahre ^olitifer wirb fT<i> fo wenig mit

einer foleben Hoffnung täufehen, wie ber wabre tfünftlcr unb Dieter.

Wut bcr unfähige $opf faitn flcf) bamit täufd)cn, welcher , weil er mefccr

ber einen, nod) bcr anberen Mftnifl fähig itt, bie praftifebe Darfteßung

ber 3bee im Staate mit bcr tbeoretifcben Darftcllung im philofopbifdjen

©9üeme unb mit ber poeiifcbcn Dar|tcllung im ©ebid)ie unb Silbe t>er-

wechfflt. Die praftifebe 5D<W(fcJlilttg bat e$ mit ben wiberfpentfigen £bat-

fadjen ber polittfeben unb foctalen 2Birf(icbfeit ju tt)un, bie gefannt, »er-

lauben, benufct ober hinwcgqeränmt »erben muffen, wenn ein 3wctf er-

reicht werben foß. Diefe ücrftänbige, auäbauernbe , langwierige Arbeit

ift bcr belle Xtjcii t>on bem, wae
1

bcr üflenfeb mit Sewugtfein jum ©artge

ber ©efd)td)te beitragen fann. ^rineipien unb 3beale muffen im ©eitle

beffen oortjanben fein, welcher für fie wirfen will ; barauö folgt aber

feirteäwegä, baß man aud) b u r d) fic wirfen fönnc , unb am wemgften,

bag eä genug fei, (te aur$ufpred)en, um fic $ur ©eltung unb Darftcllung

gu bringen.

Dag ein SSerbältnig abfolut, unb obne 9ftilberung bc$ Urtfjeilö, »er-

bammt werben mug, welches einen 5Renfct>cn jum @igentt)ume beä anbe-

ren mad)t, öerftebt j?d) »en fclbft, unb unter Oftenfcrjen, bie fid) burd) ihre

SSilbung über bie Otufe bcr Brutalität erbeben, fann barüber fein ©rreit

fein. Unter allen 23erl)ältuiiTen, wefd)e man minbejtenä im pbpfifchcn

©tnne menfd)lid)c nennen fann, ift baä bezeichnete ba$ unflttlicbfte , unb

ferne UnjTttlid)feit ift fo monflröä, bag e$, wie ber (§annibalt$mu$ , welcher

ferne confeementefte gorm ift, au$ bem ©ebiete ber menfd)Kd)<m S8e$icbMi*

gen ooUfommen heraustritt, tiefem einfachen Urtbeile beS fUHicben @c-

ful>le* gegenüber, haben ftd) bie ertremften »ertbetbiger ber (gf1a»erei bae

Stnfeben gegeben, als ob fie wirflieb glaubten, ber Wegerrace feibic mcnfcri-

Hd)e Statur abjufprechc«. 2luf biefe 3Beife febiegen aber beibe Parteien

über baS 3^1, benn weber beweift b e gezwungene Dienftbarfeit unb bie

öerfäufUdjfeit ber ©flaüen, bag ffe (Sicjentljum im firengen wdjtSpbtfofio-

phtfdjen Sinne feien, nod) wirb bie menfcblicbc 9?atur be* SfagerS, wie tief

ftc aud) berabgewürbigt werben mag, tn ber £t)corie ober ber polittfeben

unb focialen 9>rariS, im Trufte beftrttten. Der SEfdjerfcffe, welcher feine

Tochter »erfauft, — ber bcutfdje SBauer , welcher feinem Sungen eine

Zxad)t Prügel gibt, wenn biefer ffd) weigert, eine Arbeit ju t>errtd)ten, —
beibe baubeln nur einer mcbern Sötibungöftufu unb ben ^cburfnificn robrr

aSerhältniffe gemdg, unb finb weit bawn enfferut gu glaube«, bag fk ba-

mit ihrer ^inber menfdjlidje 9tatur in grage gießen über ew Wnred)* gc-
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gen bicfclbcn brgct)cn. 3n bcn bereinigten Staaten berocitf bte 2t)at-

fadic, baß Mulatten erzeugt werben unb eräugt werben bürfen, baß un-

tere Sflattenbalter minbeftenö t^rc Negerinnen für 2ö*enfd)cn hatten.

ift ntd)t tm poltttfd)en Grrnfte bie grage, ob bie mettfd)ttd)e Statur ber Ne-

ger anerfannt ober ntd)t anerfannt werben foll, fonbern eö ift bte grage

:

mld)c bejtimmten Dfadjte unb *Pflid)ten einer gewijfen Wctifd)cnclaffe, bie

fiel) bureb wcfcntlidje Naccndjaraftcre untcrfd)eibet, eurd) eine t)öt)erc 9£ace

unb klaffe angewtefen werben follen , — ober beftimmter gefprodjen : ob

bte gezwungene Dienftbatfcit einer untergeorbneten !Kacc fortbauern, fld)

über neue ©ebtete ausbreiten, it)re jefcige gorm behalten foll , ofrer nidjt.

So auf ifyren wahren ttjatfädjlidjen Sinn rebuetrt, verliert bie Sflaüen-

frage ben abjtract moralifd)en ober reltgiöfen @t)arafter, bcn it)r ber $Jbo*

Itttonitfmuä beilegt, unb ber biefer bumanen SSejtrebung ben für ben Haren

Genfer unangenehmen fectirerifenen S3etgefd)macf gibt *) ; unb , wie bie

grage ber Staatöformen, ber Slrbeit, ber Stellung beä weiblichen ©e-
fdjledjteö, unb anbere, welche fälfd)ltd) sprinetpienfragen genannt werben,

crfd)cint and) ffc alt baö, waö (Te ift , alö eine grage culturtjiftorifdjer

3wecfmäßtgfeit.

Ueberl),iupt ift bie grage tcr 3roecfmaßtgfctt in tiejem !)öt)eren Sinn
eine wichtigere, alä bie bc$<pnncipc$, unb eö ift nietjt mit Unrecht, baß bie

2Belt £>cm, welcher bureb awecfmäßtgee £anbeln etwatf jur Sluöfutyruug

bringt, met)r Grtyre erweift, alä Dem, welcher bcn erften ©ebanfen c-a.^u

gehabt hat. Nid)t nur gehört $um GrrfennenM 3tt>etfmäßigen unb Siuä-

fü^rbaren unb jur#anbljabung ber Littel gu feiner wtrflidjen Slutffül)-

rung mel)r Serftanb, aU gum begreifen ctne$ abftraften 2et)rfa$eö — wie

wäre e$ fonft möglid), baß in unferer3eit jeber Dummfopf sprineipien tjat'i

fonbern bae *Prtncip muß and) in jebem praftifdjen galle ben @iufd)rdn-

hingen ber 9Jiöglid)feit unb ben SÄucfjtdjtcn ber 3">ccfmäßigfeit nadjfteben.

Die 3»ccfmäßigfeit, t>on welcher t)ter bie ftebc ift , fett jebod) , wie

fid) oon felbft oerfle t)t, md)t bie beä gemeinen Sebent mit feinen fict) ifoli-

renben Snterejfcn, fonbern bie 3w>fdmäßigfeit in bem großen ©anjen ber

menfd)lid)en (§ulturgefd)id)te fem. Die 3»>ecfmäßigfeit in biefem Sinne
ift bae, waö nad} Naum, 3ctt unb Umftänben ber jeweiligen <pi)afe tnt-

ftmdjt, welche bie Kultur unter gegebenen Umftänben ju burdjlaufen tyat,

um in eine neue 9)1)afe übergeben $u tonnen.

3n biefem Sinne muß man ben 9ßut!) tyaben , gerabe tycrauä ju fa-
gen, baß »or ben Erwägungen btefer t)ö>rcn 3wctfmäßigfeit Weber ber

_____
*] luv flilt auf fliege SBcif« öonker lempacnjfraiit unb ber Sonnta^frjfle , in

tptlt^tn »ornc^aiii^ bfr fectirenfe^e ftdoraclcr feie Deulj^ftt ber SBercin. (ölaateit obfrcgi.
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grcibeir, nod) ber ®cred)ttqfett ein abjoüttcf Söertt) jufommt. 2ßaö eine

tiefe, rtUgtöfe Uebrrjeugung geabnet hat, wenn flc ffcf> ben (glauben ntrf^r

crfdnittern l'cß, baß burd) tfwtteö »reife unb r>ered)te £cnfung ba$ Sofe

wie baä ©ute einem l)6d)(ten "Plane bieuübar gemadjt werbe, — baö bru-

efen wir praftifdjer unb uenldnblicbcr aittf, inbem mir fagen, bag greitjeit

unb ©eredjtigfeit nur f o tt> c i t feitenbe ©ebanfen in ber pofmoen <Po*

Ülif fem fonnen, wie ihre gorberungeu culturgemäß, b. I). »or bem 3«'

fammenhango aller Gulturbebingungen in SPcgug auf einen beftimmten

gall julaffin finb. £ic £ntwitfclung$bcburfniije unfereä ®e)d)led)tcö ffnb

bie biivcgeube Äraft in ber G5fftiMd)tc bejjt Iben , unb 9iicmanb fann eä

weiter bringen, alä bar) er biefe 55cburfni|T- »erficht, mit SBewußtfein it)-

ueu biet, unb fie jur t)6d)ften Sftidjtfdjmtr feincö politifdjen 5>anbeln$

mad)t. gragt man, wer über tiefe l)öd)fte 3mccfm&0tg(ett# unD alfo aud)

über greibeit unb ©crcdjtigfctt in Icfctei 3nflan$ entfd)eiben foü , fo gibt

ed nur eine Antwort barauf, obfdjcn ber gläubige gromme ihr einen

auberu 3luebrutf geben wirb, alö ber pbilefopbtfd'c Denfer. £>b aber ber

ertfe fagt : „£aä ©erid)t ©etteö", cber ber zweite fagt : „ber btftortfcfje

Crrfotg" — eä ijt einä urb baffelbe. £er (tfjtorifdyc Erfolg t>at oon jetjer

über Ü?cd)t unb Unred)t in lefcter 3"ftanj entfdjtcben, unb wirb baruber

rntfdntbcn, unb nur b i c 9J2enfd)en fdjwingen ffcb $um DJange bi[torifd)cr

(ibaraftrrc empor, wcld)c biefeö llrtbcil b^r ®cfd)ict)te im SSorauö fennen,

unb barum aud) für ihr et&etlf£ ftanbeln bcö (Jrfclged |td)et finb. Dem
legten ilrtbeile gegenüber, weldje* bic «Ißeltgcfdjtdjte jld) felbft vorbehal-

ten l)at, unb nur Don 3cit^u 3cit burd) ben tragifdjen £id)ter unb ben

wahren (ikfd)td?t)d)reiber ben übrigen 2Rmfd)cn erflären lagt , finb bte

abunuten >sorocruna,cn Ced Ättbicatüfmuci unb fein „fiatjustitia ctpereat

mundil/' nichtig, unc Ifcrc dpnffquenj fann ft4> jur Zartheit ontnen.

3öec unb QutfüdK tu bcr Politik.

löir haben t>orflcl)cnb eine Scmerfung t>on §crrn 3uliuä gröbcl über

cüu- tcr wicrjtigfren gragen ber »polittf abbruefen letjen , welche unö an

eine frühere spolemif mit bcmfelben £errn, alö er bamalä nod) S^ebafteur

bcö „(San granciöco Sournal" war, erinnert, gröbel tft einer Dort ben

SdiriftjteUern, bie anregenb wirfen, felbjt wo ffe ber öffentlichen Meinung
gegenüber treten, unb mit weldjcm man mit Vergnügen eine 9>oremif ein-
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geljen famt. 3«bcm wir und Porbehalten, weitere 2lud^üge unb Söefpre-

dntngen aud bem neueften $ßerfe bed iSerfaffcrd ber „focialen ^olttif" in

ber „Sltlantid" mit$utl)eileu, wollen wir und mit fttrjen 3öorten über bte

leitenben ©runbfd&e ber politifdjcn *))rarid, wie fle gröbel in feinem neu*

|ten 2?ud)e über Slmerifa audgebrüeft bat, audlaffen. Qrine ähnliche 23e-

merfung machte gröbel bamald im „©au grancidco Swrnal", in bem er

bei ^Beurteilung bed SSerrjdltniffed ber politifdjen ^rinjipien $u beu bes

Itetyenben Xbatfacfan bad £auptgewicr)t auf bie lederen legte, unb bie

£t)eorie ber 3wecfmäßigfeit jener b r ftrifren ftotbwenbtgfcit Porjog. 3n .

icinem neue freu S3ucf)e wiebertyolt er biefe 5lnftcbt allerbingd mit einigen

SWobtfifatioiteit, aber bleibt il)r im ©anjen treu. @d fommt befonberd in

ber gegenwärtigen Uebergangdjeü ju febr auf bie allgemeine 9?id)tung

an, in ber man bie 9>olittf betjanbclt, ald baß man biefrn «Punft nid)tganj

fpe^ieü in'ö Sluge faffen follte ; bied i|l eine Vorfrage , bte für bie gange

Söebanblung ber ^olitiF ent[fd)eibenb i|t.

2öir rjaben $wei Momente, jwifdjcn benen jegltd)e 2frt Pen *Politif

l)in- unb t)er fdjwanfr, tad *Prin$ip, bad abfclutc Dferfjt unb bie bc|ret)cns

ben £batfad)cm 2Bie benn ü^erbaupt bad ganje £eben ber 9Wenfd)cn

ein Kompromiß i(f, eine SBerbinbung jme ier ©egcnfdfcc , »on benen nie-

mals einer ganj allein berüortritt, fonbern mit bem anbern ©egenfafce in

eine 5Berf)felwtrfung tritt, welcbe fld) balb auf biefe, balb auf jene ©eite

twrwiegenb neigt, - fo \)1 fpejietl bie <Polttif bie große ©pbäre ber Ser-
trage unb ^ompromtffc, auf ber man niemald etwae Slnbered, ald 2lnnä-

berungen an bad abfclute 9ied)t, finben wirb, niemald aber bad abfolute

<Ked)t felbft. 3eglid)e 2lrt pon ^elitif ift ein Kompromiß ^wifenen inbipi-

bueller grethett unb llnterorbnung uuter bie ©emeinfdjaft, $wtfd)en abfo«

hrten per|önlid)en 9?ed)ten unb 2lbt)dngtgfeit oen ber ©attuug , jroifdjen

bem ^Priujip unb ben biefem <Prinjipe entgegenftetyenben Zt)at)ad)en, wel-

che aud einem früheren sprinjipe unb aud einer froren $öeltanfd)auung

entjtanben jtnb, unb fid) mit aller £artndcfigfett , bte ben £batfad)en ei*

gentrjumlid) ift, ben Reformen unb 23erdnbcrungen wiberfcfccn. 2)ied ift

ein SBerbältniß, weldjed wir in jebem Slugcublicfe utifcreö Sebent bemer-

fen ; ed wirb wot)l 9iiemaub einfallen, cd ableugnen jn wollen ; bie £tyats

fadjen fclbit fuhren und immer wieber barauf jurücf. „(£d i|t bafür gc-

forgt, baß bie SBäume nid)t in ben 5^imm l wadjfcn". Siber barauf fommt
Sllled an, baß mau ber 3Rdd)tigfeit ber £l)atfad>cn gegenüber bie 3bee

unb bad <prinjip mit aller £artndcfigfeit unb @nt|d)iebeul}eit fetfrjdlt, ba«

mit bie ibcelle, pr u^tpielle Seite bed bebend nid)t »oUilänbig pon ben 53er-

t)dltnif|en unterbrneft wirb, fonbern bad ©letdjgewidtf gwtfdjen ben beiben

«Polen erhalten bleibt. •Wrabe ber ^öiberflanb, mit bem bie £t)atfad)en

ber entgegentreten, mußbiefer 3bee j^artnaifigfett unb Sn^rgie »er-

,
leiben ;

Per^idjtet bie 3bee felbfl auf iljren Dtabifdlidmud unb t^re (Sonfes
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quenjen, bann wirb jic ganj gewiß üon ben ZW\ad)tn fpurCoö öerfdilutt *

gen. ©eben wir uttö bie beftehenben 3^ftönbe an ! Sitte bie alten (Srunb*

lagen beä 9frd)teä unb ber üftoral finb üerfdnminbett, uttb eine allgemeine

^editetv uruii;] t)at faft jebe fefte dfrunblage ber menfchlichen ©ekflfchaft

abgefchaft, unb alle SBeftrebungen auf einen rücffichtelofen (Sgoiömuä ju-

rücfpeführt. Die Sföenfchreit ttf in Sltome gefallen, bie ffd) ungeorbnrt

burcheinanber tummeln. Söon einer ©emeinfamfeit ber Sbeen uno 33e* I

jtrebungen ift faft feine ©pur mehr t>ort)anben. ©rlbfi bie neueren (£r-

finbungen unb (£ntbe<fungen, bie gortfdjritte ber Sftaturwiffenfchaften unb .

ihre SJnwcnbung auf bte 3nbuffrie unb ben £anbel, haben eine jweifeitige
j

2öirfung fu r unb gegen bie (Swtltfation unb Humanität ; fie machen ben

X)eäpotigmuä unD bae? Kapital allmächtig, unb ruiniren ben legten Stert

in&wibueUcr grcil>eü unb 8elbfttfänbigfeit. $ßaö wirb gefd)ehen, wenn
bie öffentliche «Meinung unb ba* 9ted)töbewußtfe in bereiter bief«i Zb9fy:t£

fachen nachgibt unb ftd> unterwirft ?

Unbebingt ijt grabe ie|t biefer «Utacht ber Ztyatfadftn gegenüber bte

5ftad)t ber 3bee notbwenbtg, um einigermaßen ba* QHeichgewicht wieber

t)erut|?eilen. üßan braucht nicht bie Xhatfachen $u leugnen , aber man
muß (ie im Sichte ber 3bee betrachten. Denn bie 3bee unb ba$ 9>rmjtp

fteefen bod) in benlbat[acf)cn felbft, wenn auch nur al$©egenfafc unb UÖi-

berfprud). 9?ur »om prinzipiellen ©tanbpunfte au$ wirb man bte £hat-

fachen Perftehen unb behanbeln tonnen.

SlHerbing* erfdjetnt unö biefer prinzipielle ©tanbpunft zttnächft at$

ein <probuft ber £batfad)en, ber hiftorifchen (Sntwtcfelung. 2öaö wir un-^f

fer 9>rtngip nennen, ift am <5nbe baä aUgemetnfre unb 5lllen gemeinfame

^robuft ber ßulturgefchichte. <&$ tft bie ©tttfe , welche ba$ menfcf)lid>c^

(gelbftbewußtfetn im Saufe ber 3al)rl)unberte erlangt hat. (5$ fmb bie

©runbfäfce, über welche ftd) baö 3^^^w>ußtfcm unb bte öffentliche Mei-

nung alä über feiner weiteren Jöeweife bebürftigen Slrtomata thrjtänbigt

• i)at. 5Bie jebe 5ötffenfd)aft pon gewtjfcn Soraugfefcungcn auögetjt, fo hat

aud) bte 5Eöiffcnfd)aft ber JPolitif ihre §unbamentalfä$e, welche allen wei-

teren gotgeruugen unb Operationen $u ©runbe liegen. £tefe gunbamen-

talgrunbfäfce bilben baö fogenannte h ö h ? r e Stecht, ba$ mernalö beii
1

Xt)atfad)cn geopfert werben barf. @$ ift bie Duüttcflenj unb ©umme
aller bisherigen 9tefultate ber menfehlichen (Jntwicfelung unb Kultur, unb

wir würben biefe Kultur felbjt leugnen, wollten wir an ber ?lllgemetngül-

tigfett biefeö höheren Kechte0 Swetfeln. .
• V,

SlUerbingg ifl biefe* ^rinjip ein relatfoe$, wenn man e* üom ^t|lori-

fd)en ©tanbpunft auö betrachtet. 23or taufenb 3at)ren war bieö 9>ri^'

ein anbereö, ale? heute ; eö wirb in weiteren tau unb jaljreu ein auberce
,

fein. 3n biefer $Ziehung Bimmen wir mit jjerrn gröbel überein , wenn

1

1
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er fagt, bag gmheit uttV ©erechttgfeit n u r f o weit Icttenbe ©ebanfen

in ber pojttiöen «politif fein fönnen, wie ihre gorberungen cttlturgeinag,

l). cor bem 3ufamme'nhange aller Sulturbetingungen in Sfrftitg auf einen

beftimmten gall $uläfftg pnb. M
Slber wir rönnen btefe@ache nicht oon biefem

relattoen, btfartfcheit etanbpunfte aus betrauten, gür unS, bie wir

mixHid) unfern qMafcauf ber #öt)e bcS 3at)ri)unbertS einnehmen wollen, tfl

bie Summe ber ©runbfäfce, bie n)ir als ba$ sprobuft einer früheren MuU
turemroicfelung ererbt haben, eine burchauS abfolute , t)on ber mir nichts

opfern bürfen. 3Bir burfen baS einmal Errungene unter feinen UmjtäU'

ben preisgeben, Don feinen SBefcingungen abhängig machen. 2Bir muffen

eine fefte, unerfd)tttterlid?e ©ruiHage für unfere ^eftrebungen haben, »on

ber auS mir sormärtS geben fönnen. Sin gortfctjritt iji nur bann mög-

Ud), menn mir roenigftenS bie roefentlichlten DRefultate ber bisherigen tuU

turl)i(corifd)en Grntmicfelung afS SluSgangSpunft nehmen , unb uns fein

3tfa baoon nehmen laffen. . .1 ;«u

Wlan hat biefe mefentlichtfen SKefultate ber jhtlturgefdjictjte in be-

llimmte gormein gufammengeftellt , unb benfelben in manchen fttnbern

einen gefefcltchen Sharafter gegeben , fo $ ©. in ber Srflärung ber

9J2enfcf)enred)te »äbrenb ber erjten frangöfifdjen Dleöolution , unb in ber

Unab^ängigfeitSerflärung ber 23er. Staaten. SDieje fog. 9Äenfd)enredjte

ftnb mit ter ganzen Stmlifation biefeS 3at)rlmnbertS öerroachfen, unb mir

muffen fte als eine unbebingte, abfolute SBorauSfcfcung bei allen unfern po*

litifct)en unb focialen S3ejtrebungen betrachten, £ier barf man feine 53c—

bingungen, Sttobiftfationen unb $ompromiffe zugeben, ohne jeben Söoben

ber Humanität unter ben güßen $u »edieren. £>ie beftebenben 3uftänbe

unb gefcr)icf)tlid)en £t)atfachen, welche mit biefem höheren 9?ed)te im 2öt-

berfprud) freien, bürfen feine Grntfchulbtgung unb Slnerfennung ftnben

;

mir bürfen unS niemals mit ihnen »erföhnen. 3n biefer SSejiehung hat

baS 9>rinjip alles, bie £t)atfacr)e gar fein ftecht.
•

Die erfte Sebingung unfercS politifdjen #anbelS ift alfo, $urücfjU-

feljen naef) ben ©rünben, nietjt »orauSjuieben nad) ben 3n>ecfen. Sine ge-

fährlichere, jwetbeutigere Ztytoxie fann in ber*Polittf root)l nicht aufgehellt

werben, als bie gröbel'che £heorte, bag ber Srfolg bie ^anblungen recht-

fertige, bafl ber (grfo'g bie jfrttif ber Sreignijfe fei. 9Rit biefer £tjeorie

fann man alle ©chlechttgfeiten ber beftehenben 3uftänbe, alle ©emeinhet-

ten ber heutigen ^olttif rechtfertigen. 2Ber hat jemals einen glänjenbe-

ren Srfolg gehabt, als 2ouiS Napoleon 1 2Beld) eine 9^etl)e öon Erfolgen

hat ntcht bie ruffifche q)olitif feit ben £agen Meters beS ©roßen gehabt ?

gürmahr/ auf bem politifchen ©ebtete ftnb bie Erfolge" nur ju häufig ges

rabe 3eic*)en einer inneren Schlechttgfeit unb Demoralifation, bie $or fei-

nem Littel jurüeffchreeft, um irgenb einen befltmmten 3mecf ju erreichen.

V



@üt fd)lecf)ter 9Menfcf) ftnbct $u einem |d)lecr)tctt 3n>e& immer mefjr 5ßir*

tel, alt* ein guter Sföenfd) ju einem guten 3n>ccfe,

Unb worin ließt ber Erfolg ? SBeld) ein fcfjroanfen'ber, unbeßmmrer
#u$brucf iß bted ? Der ErfolgM beuttgen Xageö fann morgen $u *iner

SRieberlage führen, unb umgelegt. 2öir fernen an befceutenben, intcreffan*

ten pDen, baß gerate bie größten €rjtnber, (Jntbecfer, Denfcr überhaupt,

felbß feinen Erfolg erhielten, fonbern Um ber 9?a*roelt überlaffen mußten.

9öem e$ um ben Erfolg unb nur um ben (Srfolg §u ttyun iß, ber wirb

immer btegfam unb fügfam ben £batfacrjen , unb $n>ar ben fd}led)tefrett~

£hatfad]en gegenüber fein ; er n>irb ftcf> ben äußeren Serbältmßen anbe-

quemen, unb roidcnleä öon ihnen abhängig fein, ©eine SBejietjung^u ben
beßebenben 3uftänbcn tfl nidjt einmal ein Kompromiß mebr $u nennen/

roeil ein £ompromi§ ein Sugeflänbniß »on beiben Seiten iß, hier aber bie

prinzipielle Seite t)oHßänbiö wegfallt. Damit tft Sllleö bem 3nfaU über"

liefert, unb ta$ ganje menfa>lia)e Seb'en unt bie 2örlfgefebia)t« tft niebt

mebr eine regelmäßige ^ntroicfelung, fonbern ein ^ajarbfpirL, Drei will

§err ftribel ta* „tait accompli" ter enropäffeben Diplomatie.^ft^biftinS

Der Erfolg roirb immer ßcj> bort ßnben, wo bie retfte ftotbajentiafeü.

unb ba$9>rtn$tp liegt, vir tu eine flcb oon felbß öerßebenbegelge tcrimma-r

nenten Slotbroentigfeft. ©o eine Straft iß, roetebe in ber &u!*urgefrbj'4ftr

»erroettben iß, roiro ße ß<b gelten* ma$en, ^te geißigen Strafte mflffen fi4>

offenbaren, ebenfo rote bie fftaturfräfte. i£ä tßnoeb nie eine tüchtige Straft
'

in ber SÖelt geroefen, reelle ftd? niebt in ifcren entfpreebencen Sftefultareri

offenbart bätte. £)a$ ängßliebe ©afdjcn nacb (Mola, iß ba&er eirt jjjefjj^
son «Mangel on 6elbßoerirauen unb Straft.

3n unfern Sagen, roo e$ aUerfcingS febr ferner iß , <n ÜR^tep

»ielen Verwirrungen unb £albbctten be$ Sebent ten graben. 2B«g ju 4 , a,«;.

ben, nnb ben ötelfacben Verlobungen ber 3ctt gegenüber ber 3«e bie £reue.

ju beroabren, iß eine Slccomobationgtbeoric, ,roelaje ß# ben Verbölmijfen

anjufebmiegen weijj, unc ßa) fnef>i nacb äu§eren 3w&«V roip na4f. fanf*,,

rtn Grünten ri*tet, fefcr bequem; ße iß ein SRubebette be* tindfi^,
welcbeS man alkrtingä oft fa)merilia) Bermi&t. Slber gerabe ber. Un^*

,

febloßenbett ttr j^dt gegenüber gibt e$ fein anbereS ©eilmittel, aj^fcgi

fcifaliämu*, jene$ „fiat justitia, si pereat mundus", mel^ Uffiej, feibß-

ein Iiiann, mit gribel oerleugnet. £tefer ^atifaltömu? iß bal ®mif*
fen in ber foiiiü, unb fpria)t ba« Urt&ctl über biefelbe.
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3n einer »origen SRurnfner tcr „SWanti*" Jatrenroir ben $ob 33eran>

fler'a berietet ; fceute nrfiffeti »<r einem antern Liebling be$ fran^ilfcben

$öifea, Eugene ®ue, einen iRacfcruf rribmen. Ungleicb, wie ba* $alent,

ber Gbarafter unb bie literarifdje Saufbabn feiefer betten 9H5nner mar,

bietet tbr Seben fco* »fete parallelen unb Eergletcbungen , roelcbe *itUti$t

Hiebt anberS ju erflären ftni», olö turcb bie @igentbümlta>feit t?e« fran;o*(I*

Wen SBefene felbft, bem beibe Siebter fo na&e flanben, baf? fte al#ftepr5fen*

fanten beffelben $u betrachten ftnb ; 93eibe betregen ftrb aufbemfelbengelbe-;

ba$ 35o'f mit feinen »erftbietenen Klaffen unberufen, mit feinen greuoen

unb Seiben, mit feinen Seftenfcbaften unb (Entbe&runqen, ift ber ©egert*

ftonb fjrer 2Kufe : — aber wie unenblicb üeifcbieren ift bie Eebantiung

biefed fo »felfettiflen unb »ielfagenten Stoffes ! ©Ifcrenb Oranger in

einfacher, aber burebaus aoüenteter gorm, in anfprueb«lofer aber oft berd*

ifrber SÖeife, tie @mpftntun$en unt ßetbenfebaften feinet $olfeä befa)rrfbt,

ein SBolfatfcbter, rofe fbn fein anterrö £anb ber ßrbe ga befifcen fltb rttb*

wen fann, jefgt und (Sugene €ue bie ganje grajje be$ SrbenS mit allen

Sperrungen unt (SntfteUungen, rceldje bie foctalen Eerbättniffe beroor*

bringen. Oranger'* ßfeter frdben trofc be$ geuereiferä , t*er in ibnen

gifir;t,iro$ beä btttern «pamorS, mit tem (te turebmebt finb , tennoeb eine

»erföbnente, beru&tgente ©irfung, roie jefce abgeflärte, fteale Seiten f#aft

ben Sfllenff&en mit bem ^cbufjaUcrföbm ; <Sue bagegen rdfjt alle SSunbeh

ber menfcblta)en ©efeüfcbaft mit febonnngälofer £anc auf, um im tüffren

iCrtntergrunt>e ter flaffencen ©urrbe bie $ugenben be$ $ol?e$ , bie St'fbe,

Me Aufopferung, trte streue, $u finom. Oranger if* ein 3)iäWr ber greis

beü, (Sugene ©ue ber ber 9fet>ofuttou. fcarau* ergibt jttfr ber ttftrptfaV

1i#e Unterjubln ber goto, roetebe bie briten $t*ter getofibU babeh.

©öbreno bei Oranger tae «Dtaag unb bie Harmonie in ber gorm bai

oberfte ©efefc bittet, unb feine Steter mit #ea)t ter gorm ttacb fläfftfö ge*

nannt $u werten »erbienen, ifl bei (Sugene €>ue 9Weä maaflod , ttbertrlt*

ten, ertrataflant, roie oad S ben in tem mobernen ©abplon felb(r. Unb,

wenn roir brn flanjen $Jerftleia> gufammenfaffen wollen, fo tft Oranger ber

:gutf ©entuö feineö BftfttW nennen, trftbren^ eue bad tltnonifcbe (Sie*

ment reprafenrirt -

Eugene @üe war 1808 in $arte geboren, unter ßlctnjenben 25erb5lt>-

'ritffen. Sein S3ater »at ^rofejfor ter Snatötrt'ie unb Seib atjt ber fafferli*

eben gamtlie ; er binterlief irpm efn gro§ed Vermögen itnb feinen SSeruf.

I^er Junge (Jugene ^atte bie Katferin 3ofep^tne unb ben ^rihjen Öügb
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»on 33eaubarnai$ ju $oic)en, $lu3 ^ a in ü t c n i ü ifjl d> tcn rot'tmete er ftdj jus

näcbfi fcer Saufbabn feiner SBorfa^rcn, unb^ tiente ald üttililärarjt in ter

2lrmee, in tteltber ßt'genfcbaft er 1823 ten geltjug in (Spanten unt Ml

SSelagerung »on ßatir mttmacbre. baä ©arnifonlebcn gefiel tem

ungeflümen 3üngling nicbt; im folgenden 3abre fe&en mir ibn im ©ee-

Dtenfre, auf 9Wfen nacb Elften unt Slmerifa unt in ten ©etraffern ter 2ln*

iiOen, reo er jene güfie oon filtern unt scenen tn fi# aufnahm , roelcfce

feinen fpäteren Romanen einen folgen SM* oerleiben. 2)amal$ bracfc ge*

rate ter grietbifibe 33efreiungefrfeg aus unt ©ue turfte an ter ^cfclacbt

»on-iftasartno £betlnebmen. 9cacbtem er auf ttefeSÖeife ein beröegte$3ugenb'

2eben burivgemacpt balte, ftarb fein Shter, ibm oollfüntige materielle Un*

abfcä^gigfett jurfirflaffent. 3e&t trat er »om Dienft aurücf, unt trollte

ftcb unter Rettung te$ betfibmten «Marinemaler* ©utin ter Malerei roit*

men. SBon tiefer 3ett ber tatirt fein erPer Vornan Kerok le pirate , in

»elcbem tx auf ten SBunfcb fetner greunte, tie tureb feine ©cbtlcerungen

unt (Srjäfclungen feinet ©eelcbenä entjürft waren, feine SRetfeeintrücfe »er*

arbeitete« 2)er künftige (Srfolg, ten tiefer Vornan fano, unt ter tie ganje

Literatur ter ©eeromane in granfreieb einleitete, entfebiet über feine fei*

nere Saufbabn. 3n ten tarauf folgenten ©eeromanen , namentlicb fo

. 2ltar@ull (1831) unt tetn6alamanter (1832) geigten jicb fdjon tte€pu>

ren jener (Srirauagangen, roelcbe feine fpätern ftcialen «Romane cfjarafteri*

firen, tie Cufr am <Scbrecf lieben, Ucbertriebenen unt grappanten, tie ftcb fo

gan$ in ten „Mysteres de Paris" geben lä§t. 2)ocb roare er in tiefer

3eit balo auf einen ganj antern 3nwg ber Literatur gefommen ; er roantte

fiefc nämlitt ter ©efebtebte &u , fpejtell ter ©efebiebte ter »aterlänbtfcben

2Wartne, teren Dienft er feiner 3"gmt gerottmet f>atte , unt fcbrteb tie

„Histoire de la marine francaise $ous Louis 14." unt eine furje 2)ar>

ftellung te$ üWtlttatr^iarinercefen^ oder 93§lfer , Arbeiten, »elcbe no<b

freute in ten betreffenten Greifen benfifct unt gelefen werten, obglei* man

ten Langel an 93oüfräntigfeit taran tatelt, unt überhaupt tie 3uflanbe

terSWarine fett jenerßett einen ganj anoerenS^arafter angenommen böben.

@8 tft intereffant, $u feben , rote in ter tarauf $un5cfrft folgenten SHetye

ton Sftemanen Sue immer mebr unt mebr auf fein eigentliches Sfrema

fommt, auf tie 6#üterung nnt Ärtlif ter foctalen SSerbältniffe. 3n ben

3abren oon 1832 bis 1840 nabertc er ft* in rafeber Slufeinanterfolge Die?

fem feinem Xbema in 6 bänteretetjenftomanen, biö er entlicv in temftoman

^Mathilde, memoires d'une jeune femmeu eine fo treffente S4)tlcerung

ter geieüfa)aftlicben SBer^ältnijfc gab, ta§ Die grojje Spbafe te^ foctalen

I1oman0, auf ter allerdings un^ä^ltc^e literartfcje 6ünoen begangen fmo,
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fcie aber wefentlid) jttr (§l)arafieriftif biefeä Safyrfjunbertä betträgt , glän*

jenb eröffnet würbe. Damit war bic S5a!)it gebrochen , um bte ^>arifer

3R»fterien$u fd)retben 4

Der ungeheure (Srfolg, ben bfefeö in faft afle (Sprachen Gruropa'ä

met)rfad) itberfefcte 5Berf gehabt l)at,f|t m'djt nur cine<IÖirfung ber lebhaf-

ten, oft pradjtöoflen Darfrellung, ber guUe unb effetoretd)en Slnorbnung

be$ (Btoffcä, fonbern ttorjügltd) ber Uebf rein fttmmung mit etner#auptridj*

tung biefe* Satyrtjunbert* , mit ben focialen Seftrebungen $u$ufcr>reit>en.

Die großen 2lenberungen aller materiellen unb tnbuftriellen Serbältntffe

burd) ben Dampf , bte baburet) wurfacrjte Gentralifation be$ <3apttale$

unb Anhäufung großer 9>roletariermaflen, bie Srfcfcuna, ber burd) bie erflc

DSeöolutton »om 23obcn granfrcid)£ l)inweggeftÄlt?n feubalen Slrifrofrarie

burd) bie 2(rt(tofratie ber 93oife, bie burd) biefe unb anbere öert)ältntffe

berbeigefutyrte fdjroffe Trennung ber einzelnen focialen klaffen: biefe

Stenberungen mußten namentlich in granfretd) , bem ?anbe ber @entrali-

fation in allen unb teglid)en Dingen, eine ÜHenge focialer £r/eorien ber-

vorbringen, roeld)e an ertremen Uebertretbungen gewiß nicht hinter ben

Uebertreibungen, bie in ben focialen 23crbältnifien felbft lagen , jurücfblte-

ben. (5in focialeä Aftern tauchte nad) bem anbern auf; 9?ouffeau, <£t.

Einion, Courier bübeten bie Leiter ju bem ertremjtcn ßommuntemuö unW

ju jeber „spbtlofophie be$ (5lenb$
w
, womit *J>roubbon eine tanß bt*

9ßelt erfdjütterte. granfretd) ift ben fodalen 3becn unb ©ejtrebungen

zugänglicher, wie trgenb ein anbereä 2anb ber 5Belt, Danf bem in 3al)r~

l)nnberten confequent burd)gebilbeten ßentralifattone'föftem unb bem Lan-
gel an 3nbtötbualität, ber bie romantfdjen Nationen bon ben anglofäch-

fifdien unterfchetbet. Der granjofe »erbiubet im Slügcmduen fein per-

fonlicbeö 2Bot)l unb 3Bcl)e mit bem politifdjen eherne, toon bem er regiert

wirb, unb roenn eä ihm fd)led)t gel)t, erwartet er t>on einer polittfehen Um-
wälzung mehr fein foett, wie oon fetner eigenen £bätta,fcü\ Da$u fommt

nun ber »ergnugungefuchtige Sbarafter be« franjofifdjen Sotfe*, ber M
in bte tieffren Schichten ber ©efeüfdjaft hineinreicht, unb in ben klaffen,

benen bie ungcredjten focta'en öcrl)ältni(fe ben ©enuß »erbieten , einen

immer qualcnbcn etad)cl jurücf läßt. 2Benn nun fdjon in ganj granfs

leid) bie focialen 2Sert)ältmjTe auf^k 6pt&e gcfcfjraubt flnb, fo i|1 biefeö

im größten »Ucaaßftabe in sparte ber gall. 3n biefem mobernen Söab^lon

wcdifcln alle ?id)t: unb 8d)attcnfeiten, welche (Td) bte fül)n(tc ^tjantafte

beä Diomantifer6 nur crbid)tcn fann, unb hinter ber gtänjenben Slußen-

fette, bte ^)ariö jur Königin ber t3D?obe unb bed SScrgniigcnö maö)t, hinter

bm wtrfüct) großartigen ©enriffen, weldjc baö ^parifer Cebcn bem rol)c-

(Icn, wie bem gcbilbetjtcn ©efd)macfe bietet, lauert ein (Jlenb , ba$ man
nur mit bem tytnfrleineä ^)oÖen^95reugf)el malen fann. Die^ war bqö

Xerrain, bad flet) Eugene ©ue auöfuct)te, unb beffen ÜJlJtffer unb tScl^crr-
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fcfycr er würbe, Sitte SSorbetHng»UB<n waren ihm fle#ben, um «itf bie ffot

£errain@iäHjenb<$ leidengu fonue«; eine KMK.Wwnttff, bie Zitaten

iebaffen fonnte, rote Fleur de Marie
,
Rigolette, (geftoarti-, twlcbe-metrwrta

üom fra«iO|Iv4)ea Solfe »ergeffen »erben, eine tonnte 3ugenb, hinter fta>,

eine Bittollen'^enüffen^ie^f.rid nur bieten faw, überlabene Gegen-
wart um fleh, begabt mit bem echten franjöftfchen'ßeichtfmn, ter ffch über -

all jureeht jtnben faun, in ren glänjenbe« 9>aläften, wie nt ben glitten; ber

2lrmeu unb an ben 3u flu chtKorten beö SBerbred cne : w>r Mem aber bie

treue, warme Siebe jum S3olfe, welche (Sagene Sue mit Seranger gemein

hatte : - biefe'Grigenfchaften mußten jtd) bereinigen, um ben ©ufjter best

änderten oon ^ariö $um &rponenten aller ber ©egenfäfce 511 machen,

welche oaä je&ige granfreich charafterifiren. Stfidtf nur in (einen

©griffen, aud] in feinem Ceben brüefte er bü*fe ®egcnfä$e au$. 3m fürft-

lieben 2urn$ fcf>a)elgenb, Dort allen ©enüflen, bie<Part$ Dem t>erroöbntefren

©efebmaefe nur bieten faim, umjebeit, mar Eugene Sue Der Dichter be$

tutngernben, be$ t>erjmcifelnbcn$olfe$, ber jwcibmtigen ©rtffetten,. wie ber

gmetbeutigeren ^arqutfcn, ber 2>erbred)er, bie er fo trcfflicty ju fcrjilbent

öerfianb, unb ber Dpfer ber fecialcn Verbrechen, in benen et, Worin bte

eigentliche STCoral feiner Dioman liegt, immer noch bie aBenfdjlicbreit bat-

iujieUen fud)t. Unb noch ein anberer ©egenfa*, ber förJbtc ÜRufe ©He*
bejeidpenb tjh £o treu, wie er bie foctalen Scrhältntffe fdnlbert , fb

wal)r unb natürlid) wie manche au* bem teben gegriffene ®e(tatten fte;

fo mel ©enta^tetf, 2J<anterirtee\ Unwatyrfcheinlicbeö, Unmögliche iji in

feinen Romanen ju ftnben; fo »erfebrobene, unnatürliche (Sffette fmb bann
»orbanben; fo ptanloä ftnb mand)e dachen angelegt, baß man oft fleb aus
2Biberwillen tjon biefer Seftüre abwenbet. frören wir, »a$ einer unferer

geijtreithfien $ritifer, Stljeobor ÜBunbt über @ne unb bie ^^terien wn
*}>ari$ fagt

:

„3« ben Sbgrunb ber ^>arifcr Cebenöprobleme flutte er flch*nerfl itt

feinen burd) bie gange SBelt gclefenen „Mystoesde Parie- [1842 -1843. 8
Jöanbe], aber ntd)t um, bem alten Börner gleich, bie Äluft ju fehtteßeu,

fbnbern um ffe burd) fein bämonifd)eö Talent wo möglich nod) tiefer gu

reffen. £)urd) biefen Vornan, ber etned ber einflußretcbilen Sucher ber

neueren 5öelt genannt werben muß, trat Eugene ©ue gewiffennaßen ald

Crrfinber einer neuen Gattung tyeroor. 3n bem (Sinn, in welchem er l)ier

ben fccialen Vornan fchuf, fonnten bie Diomane t>on ©eorge Oanb noch

nicht mit biefer 23e$etchnung belegt werben. 3" ben lederen hielte ti

(Td) auä ben ibealen ©ejTchtetyunften bed ©eifteä unb £ergen$ um bte <&ttU

Tung ber ©efdjlechter, um bte Situation ber auf ihr wnerjieö Dfecht (ich

ftü&enben 3nbioibualitäf. Eugene Sue führte biefe Probleme in bte ma*
crietten 3uftÄnbe ber ©efeüfchaft hinüber/ vuib ging auf bte beftehenbe»



tinrHfctirtgirn berfelben, ttamenttid) in tbrem 23eYWPM*0 Ju ber arbeitet*»

ben unb leibwben öc&ölferung, ein. Kein Stator hatte bisher Ccben ttnb

©ewotynbeiten biefet S3olföflaffen fo gettau gefannt,'iM :I fetf$erfaffer' ber

ÜJtytfereä in biefen fd)arfen, leibenfcrjaftltd) pcintirtni XtörjteUungen be-

roieä. SDer 'Secialiömu*, ber bidljcr nur in bea ©mletiieit ber National-

pt)ilofopt)en formuttrt werben war, unb eben er ft in ben geheimen ©cfell-

fcfyaften praftifd) $u werben bekamt, eröffnete ht ber ©itt*fct>rn *poefic W*
mantifd)e 23erpoftengefed)te. £>aä (5lenb in ben untern Sd)irfiten ber @e-
fellfd)aft roirb bann mit groger :\\uur Wahrheit unb einem meisterhaften

£alent ber (Sd)ilberung aufgegriffen, aber jugleid) remantifd) unb tenben-

tiöä in ben aujerjten Spifcen fetner (Jrfdjeimtitg ausgebeutet. £>ie ®e-

fell|d)aft felbfl mad)tin biefer Sorfübrung ben (gtnbrurf ; eine* Gsababer*,

an bem nur nod) pulnißftubien unb anatoraiftfce ünterfadjunaen aemaefjt

werben tonnen, Obel man fann bie SBirfurtg beseiteten 9toman$ in

biefer &tnftd)t mit bem $|>brO'£)r9gen-©aö Wlihvttop öergleid)en , baö

mit ber glänjenben gacfel feinet ftcftt* alle* Serborgene unb 33erbülltc jur

Srfdpuiung i»mgt, unb au$ ben für ba* gewotmlidifc Sluge unjlcbtbareit

liefen be • gäulntfj unb ©äljrung bie abenteuerlidjjren unb frauenhafte-

flen Qkbilbe beroorjaubert. @e> i|l wabr, bkfe <gebilbf*rtiiirett, aber fle

ertftireu aud) wieber meW. V r ^afein hängt unb gittert an bem grau«

famen CwfrtltraW/ ber ftc auä ben bamonifdjen SBerfrecten ter €d)öpfung

^eraufbefdjmoren bat. Daffelbe Seben fuhren aud) bie <5ue'frf)eit ©ebilbe

et ben Untiefen ber mobernen ©efellfdjaft, in benenne bafb a1$ !jnfufo~

rien be$ Unglucfä unb 93erbred)en$ »erborgen ffab, balb mit aller Xbat-

fraft ber Sergweiflung (td) ftd)tbar maerjen. 2>urcf) baä fuvcfjtbar eoncen*

trirenbe ©aölidjt ber (Eueren *Poefte nehmen ftd> biete *PI)Kinomene nod)

entfefcltdyer auä, atefle flnb, weil (te in biefer ^fcf^eiirtingfj^aleid) wie etil

4bgefd»loffened 9teid) für fid) baftet)en, baö in alle« jfefcKrti Uerbältniffen

unb (gnraiaVlungen gan$ unberechenbar tft. SMefe rcinaWrf4tje Slu$|trat)-

lung eine* Sitte« entbüUenben 2td)te$ fann nur »erleben , aber rttä)t Vi*
Xtn. <£* tft bie Statur gegenine $atltr, t»eCd>e m Wefan ijfroje§ fämpft.

2>te Teilung liegt in ber gefd)td)thd)en (gntmtcfcuiit*, Ut <rad)bie Drga-

ntfation ber Äatur unterworfen tft. Die 9>oefle fatm jb biefer gntwicfc-

iungnnrburd) bie ©ewegung ber Sbeen , n id)t cfbet ibur* feanbalofe

Balgen- SUuflratienen batragen. 6ae mödjtejwar dudr gern praftifty

jur Reform ber ^efettfdjaft mithelfen, unb etftmicfelt fe£bd rn rben 3u1«»r*

menl?dngen biefe* ^omanö atterbanb Sorföjlä^ um Gttnritfjtmtgen unb
£>rganifationen im 3ntereffe be$ leibenben Solfe« gu treffen» tü$ le$ter

ötnbrucf (eine« Öud)eö bleibt aber ein friüoled öpiel irtit ben Sdirecfnif*

fen bcö menfd)lid)en (glenbö u»b ben SeTrDurfaefrtt bcr^e<rafd)aft (teben.

Stuf ber anbern Seite er faltet aud) roieber bie ÜRatfjintrfe f we(d)e ald

. Kalmen um ba^ gatr^e ©emälbe gelegt ift, unb wwrin öon einem 3nbi-
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mb«um, meldjc^ bajtt ni*t bic öeringfle S3frt4)tigunfl an ftd) trfigf , bie

SHoüc bcr Sorfetjung uttb einer alle ffiomauöerrjältniffe umfpanrtenben
protubenticUen 3ntrtguc übernommen wirb."

„$(uf He Mysteree de Paris folgte Le juif errant (1844), moxin rer

Söerfaffer fd)on wieber feinem #ang $um ^>t)antafltfe^ert afljufebr fcerftel,

unb babitrd) bte realen $Btrrungen biefer X>arfteflungen abfd)wäd)te. £>od)

oerfolgte btefer Vornan nod) einen grogen offenttut^en 3wecf, ber bartn be-

ftanb, bte Umtriebe unb 33er$wcigungen ber 3*fuiten burd) ganj (Europa

in nren geheimen gäben an ba$ £age$lid)t berautf$u(teUett. firnißt au$-

ftfj(ftd>nete ecbilccrun^cn enthält noit) t r Vornan Martin, l'enfant thmv^
(1846), worin gewiffermaßen bie ©etjeimniffe bcr Canboeoolferunge-rt ent:

hüllt »erben füllten. Sfnf ber einen ©ette flehen i)ier bte groge-n ©runb-
beff$er unb ©elbariflorratcn, auf ber anbern ©eite ber überoortbetltc

JBauecnftanbunbbteDocffctjuUebrer/ feren Sage in ben ergretfenbften

unb lehrreichen 3ügen gefdjilbfrt wirb. 3n biefem Vornan wirb aber bte

grelle Ucppigfeit, bie ftd) fdjon in ben Myst*re» de Paris geltenb macfye,

»ottenbö unerträglid). fcem ©innlid)fctt$wat)nfmn beö Slboofaten ger-

ranb in bem erfreren Vornan reiben ftd) hier bte rooflüfrig gefdulberten

?ieberltd)fctten an, weld)e ber $el)njäl)rige $nabe 23ambod)e mit ber acht-

jährigen Söaäquine treibt. £iefe (Seite ift befonberö an ben neueren frrn-

göftfdjcn Romanen al$ djaraftertfhfd) berooruttjebcn , worin ftd) iu$kid)

aud) baä fran|6ftfd)e Cefepuhluum mit feinen Slnforberungen »ort bem
beutfdjnt wefentltd) ju unterfdjeiben fdjeint. Sie granjofen lieben feit

einiger 3eit wieber felbfi bie Üppigiren SSerwilberungen an ber tytyaxitafa

ihrer ^omanfdjriftfteHfr, unb btefe Tutoren fdjetnett ibnen iefct am roitt-

fommenjren ju fein, wenn fte, noeb rriefenb oon ben greuben einer rafft'

nirten £)ebaud)e, biefe greuben unmittelbar in Sftomanpoejte umwanbeln
unb bartn Sllleä abfd)ütteln unb nteberlcgcn, waö fte eben felbfi im £>pt*

umrau|d) itjrer ©enüffe erlebt haben ... £>te beutige« franjöftfcben 9?o-

manbtehrer geben bartn aber mel weiter , alö e$ felbfi bie »errufenfren

«fflolluftbicbter beö ad)4el)nten Sabrbnnbertö gettjan . 5lud) baö $er-

rjältr.iß ber ©innlidjfeü tft bämonijd) unb gugleid) focial geworben. Gi
werben £enbenjen babei oerfolgt , bie ba$ friit>cr beliebte Umfdjlagen ber

2öoUuft in bie £ugenb al* ftttlicbe «ftu&anweitbung burdjauS nid)t mebr

gutaffen, fonbern eher auf eine 23ert)errltd)ung unt> ©d)ablo$baltung ber

©ünbe, eben beftyalb, weil fte untereren unglucflidjen 2eben$conjreHati-

onen nidjtö alö ©ünbe werben tonnte, bringen, ©o würbe benn aud) bie

9)rofhtution in bte Diethe ber focialen Probleme aufgenommen unb baburd)

ber neue fran$6(tfd)e Kornau niefy bloß mit ben eleganteren (§ourrifanen,

fonbcin aud) mit ben geringfren üftäbeben ber ©träfe oorjugäweife betöU

fert. 3« ßett>ifler $inftd)t war fdjon in ben Romanen »on ©eorge ©anb

bie SDolluft, fowotyl bie freie, alö bie banbwertemäßige, alö fodale^rob-
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, lern aufgetreten* Eugene 6«e ging aber mit biefem £bema norf) mebr
in^ jnii] binnn, unb ließ cd in feiner gangen materiellen 9fo$bebnu«g

unb SBermilmuna, frei. Griner monfitöfen ffitcbttflfftt gibt erftebaueb in

ben Mysteres du peuple (benennen 1847) bin, mintn ncvmrntlicb He £ee*

nen irnb ©ittenfdjrlberungen au$ bem 2ben ber alten Römerinnen $u bem
Äoicffalfren geboren, roa* ie in biefem ©enre geleijtet roorben. S3ud)

war übrigen* ein bitrdjan« perfcblteä unb mtrfttngglofc$, obwobl ibm eine

genriffe ©röße, in beut 3ufammenbang, in bem e$ gebaut iR, nid)t abju-

fpreeben fein möd)te. Um aber eine @popöe ber Demokratie nnb ber

SBofteleiben in ihrem Eerlauf burd» bie 9fail)e ber 3abrbunberte $u trei-
ben/ fyätte ein gan$ anberer Slnlauf ber 9>oe(te unb ©eftnnnng genommen
roerben muffen. Griner größeren Unbebeutenbeit , unb $um Xtjtü fcf>n>äd>-

lic&cn fenttmeniolen Hinflügen, öerfirl eue in Le* ßept pecheB capitaux

(1847), üon benen biefiebente £obfünbe [Schlemmerei] erjt im 3abr 1852

»om Stapel lief. 3n La Lonne aventure (1851) iuebt er raqütbun, roie

gcrabe bie S3ePor$ugunq ber böberen 6tänoe e$ ijr, roeldje bemoralifcreöb

auf bie untern SSolfeflaffen »irfc. Orr lägt t)ier ben begattenJEobn beö

SSolfcö ent(tttlid)t werben unb jtnfen burd) ben ßarapf mitter böberen ®e-

feUfcbaft, ber er ttjrc SSorttjeile abzugewinnen flrebt , inbem er fte mit ben

gleichen Söaffen ber Sntrigue unb ber Korruption bebanbelt. ©ebr ab*

gefcbivö*! Jfigt jta? £ur faVon in tem föoiron Les entarits de l'amour

(1850). Dagegen »erfuefct er in ber Miss Mary ou l'institutrice an*

glaise(1851> aurb einmal einen Slbjtecbfr in bae neumorifebe ©enre per •

engltfcrjen ©ouwnanten - Romane, bereu langweilig moraliffrenbe unb

fentimentalifirenbe Lanier bier juwetlen ganj täufebenb Don ibm eütge*

ballen wirb, obwohl man jTebt/ baß nur bie @rfd)öpfung be$ Slutorö e$

ijt, n>eld)e ftd) augenblicflid) biefe üftildjeur perorbnet bat. £>ie SBerlo-

renbeit beg @t)arafrer$ unb Talente
1

, $u ber e$ ©ue'ä D?id)tung in ber7)oe-

fi. nur bringen fann, jefgt fM? am reifften in. fein?m
T
^ernand Duplessis

ou menioires d'un mari (1851). £ue tteriprtctyt in ber $oneie ein

burdjauö moralifd)eg S3ud) $u geben, aba wir werben fogleidi pcrfurfjt,

ibm be^balb eine foloffale begriffePerwirrung jujufdjrdben. ÜEoral ift

bier iunädjß bie Siuffaffung ber Grtye alö einer burdjauä rcfelfjafttn unb

roiberlid)en £prannei "

«Wan (tebVbaf biefe^ Urtbeil mebr ein beutfdjeö, n>ic ein franjöft-

fd)eö Urtbeilift* Stn foldjen Urtbeiten jTebt man, roie fetir perfd)ieben bie

Citeraturen ber-beiben Nationen linf^unb red)t^ Pom 9tt)ctrt jmb. SBenn

;a^d) ber Men>ige 3ube" unb bie „?Kp(rcrien pon ^arte" in Deutfcblanb (n

bunbcrttauft'jibcu pon ^rempiaren uerl reitet roarenunb nvt einem ecfrl-

baften ^»eißbwnger »oni bem.ßefepublifttiii b
(
er SRätberinnen u. f. n>. per-

fd)lungen würben, Knuten (id| biefe SKomane ntd)t in Deutfdjlanb

r
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i^üttürpcin ; bte$ ftebtman beurltcfy an ben9?acfyat>mtrngen/ rbeTcrje bieSue*

Wen „^(terien 1
* geftlflben tjäben; <M jeit^n ®el)ein^!itffett 5öie £etp-

JtÖz ©erlüt u. f. ber größten ©djaublitewttur/ roeld)e jemals bie beut*

fd)e (Bpracbe entehrt bat. Um 8ue'fd)e Romane $u erfinben , bagu muß
man ein 9>arie) haben, mit feinet revolutionären Sergangen t)cit unb feü

«em revolutionären ©oben/ mit ben fcfyroffen ©egenfäfcenbeä foctaleni Se-
bent, mit feinem Ceirf)tfl»tt unb fetner grivolttät. Der $umor , ber üt

Conbon einen ernfteu, melaitd)o«fd)en $tntergrunb fat, mtb jeben ?utgen-

Mief in 9Jioralpt)ilofoplHC ausarten brotjt/ jeigt ficr) tn granfreid) al*

griöelität, aber trofc ber leisten gorm unb ber€crjtepfrigfeit ber £>ar-

fleBung itf bod) bie Woral btefelbe.

5flan r>at Eugene @ne einen unmoratifeben Dichter 'genannt. t£ßnr

wollen mit biefem pbartfätfd)en ^uäbrucf unferer ^pijilifter nirf)t rennen.

Über wenn etroaö UnmbraltfdK«* an tiefen Romanen fff',
;

fo fft eS bte

2Btrflid)fett, roeldje ba$ Dbjcft berfelben büben/bie foctaten SBerbältntffe,

bte <Bvlc »ielleicrjt nur gtt'tirtu gefdnlbert t>at. ÜJJan tarnt -feint Romane
tute Anatomie ber menferjuerjen (Gefell ferjaft nennen/ fo genau jergftebett

er ba$ ®en>ebe unb ben ©au berfelben ; ba fommt bertn fretlid) UDfctndjeä

$Ur ©praerje, antKffcn offene ©etjaublung baä größere «PuMtfum ntdjtge-

Die ^>l)üt|rcr rjaben 6ue verbammt, aber it)n gelefen. getnbltd) (lan-

ben ttjm eigentlid) nur bte 3efntten gegenüber/ bie in ihm ben geroalttgfren

®egner feit Soltaire'ä 3*\ttn batten. %a, man muß ©ue'ä Beiträge $ur

©efämpfitng be$ 3efUttt$mu$ für viel bebeuteuber galten, al$ felbfi 5Sol-

tftfre'ö getjlretcfjere unb berühmtere ©djrtfttn, roeil fie mefyr In bte Waf-
fen be$ SBolfeg etn^telfeit. 3n biefer ©ejtetyung haben ffe nur einen ein*

jigen Dflvalen/ ben großen Skrfaffer beä £artüffe.

Die feciale föid tühg feiner SKomane mußte (5ugcne Sue aud) tn fei-

nem politifd)cn Scben roäl)renb ber revolutionären $ata(tropr)e, in welcher

baö 93otf bte Polttif machte, begleiten» 1850/ bei ber rmd)ftgften ffiafet,

roelcbe melleidjt iemaltHn^ariS (lattgefunbeU/ roltrbe gugene £ue dU
«Repräfentant ber fdctalrtt Demofratte/ ber fo fel)r c.cfurdjteten fo^en Ä*.

publif, in bie gcfefcgebenbe feerfammlung geroätjlt. ^atürlid) müßte bie

ftieberlage feiner gartet burd) ben ©taatäftreid) bee* ^weiten Dcjember

aud) itm in bie allgemeine Äatartropftej^eWfeln, unb gräitfreid)«* popu-

lärer Dtdrter/ ber ut rjeber^ntte unb in jeber ^anfärbe feines UnM
lerne ^etmatl) WU, wußte Uli geliebte granfretd) meiben. $ber frei-

*ltd)>t^»alS mußte t>er gattje frangöfifdje Ofart)m granfreicr) verlaffeu, ber

nnlitvU'tKhe iKubm mit feinen ^arfd)ällen unb Generalen, ber Mithin ber

Kebnerfributttinib ber fßetc, ber Diubm ber Literatur unb 5ßtjTenfd)<ifk.

SWemalö l)atje eine D^gierwtti} granfreict)S fid) fo mttfcer ^n#n 3nfel*
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ligenjM tobe* in 28ibc$tfu<fc ßcfefct rote bie Sfcßtrnutg ZouiäTia*
poleone\

. <£$ Wen, al* wenn (änncne ben. franjdjifdien «oben nidjt mc t)r

unter feinen gnfen, ben ^ajrifcr Gimmel ntdjt metjr »bei feinem Raupte/.

:

and) wd)t mebr ganiben firanaö((f^en(5^rit Debatten hatte, beim feinet
(lunßcn roäbrenb ber SSerbannuna. fteben bittter ben früheren jurflef. &k* >

feben wtr bei aüen fran$öfifd)en ©djriftfteUern ; fic fönnen außerhalb,
granfreid)* ntd)t gebeibrm JB*ctpr,$ttgo;i|l *idn\ met>r ber «Weifrer bet.i

Dtfebe unb 33erfe, auf ben grenftetrf) lange ftol* war; floui* Winc, berr, :i

große Worifer unbSflatijNialöfottam, tft rajl:-»ergeffea^unb nur feiten ^ort;

man npa> au* bem SRunbe Cebru SKoiJm'e etitc <£riim*rwitg an bie alte

£raft be* franäöfffdjen 33olfotrilmn*. 3il bie* 49teaeict>t nidtf bte fd)wär*;i

gefic Seite ber iefcigen ftprannei, baflfa baö ©enie g[ranfreid}$ t>ert>erbert^

unb wrfümment läßt 1 -ii. it

Eugene ©uc hatte mäbvenb feiner Verbannung in »ollem $Haaße bif^
polijeilid)en SOexatiorten erfahren, mit bem \lo\i\$ Napoleon unb bte ihm
untergebenen 3ßad)barlänbrr bte glüd)tünge raflloö »erfolgten, üv mußte -

berSd)wetj unb bem tyerrlid)*n ©enfer ©ee, bem Terrain ber große n (i'
:

f'

terarifdjen @rimterungen, entfagen, unb jtd) im bieQßtlbnlffe öon ©a»o»en
verbergen, £ier, in $lnnec9, mitten in einem öon Sefuiten überfäetetr

£anbe, mußte ber SSerfaffer i „ewigen Suben" feine legten Zaae gubritt-

gen. <§r jtarb naety langem JitanEeulager, in ben Firmen feine* greun*
bcö (Sljarra^ bem er oa* lefcte 5Bo« $urte#: ,,3d) fierbe al* ein gmgeifh J

wie td) gelebt tjabel" Die ^anjöjtfdje Regierung, w*ld>e Hetaitger'*"

Setdje mit Bajonetten umgab, bat ni4)t gemattet, baß bte (terblidjen U«.
berrejle <Eue'* nad>$ranfreid) gebracht werben. , i. ..

2Bir feilen folgenben 92ad)rufj b&* Phare de frfetfra-jmtc'./. .Vi },>

„Der £ob wütljet in benSKetben Jber anägejeierjueten Männer mb raf<ty -

ü rarmt bte intelteeiueUe töelt» <& entHeben unau*fuu^re<B<feä;»'jr'

3n wenigen 3at)re«t uerloren mir <&mteaubrianiJi, 33aljac, greberic^ r'

eou!i6f grangoi^-Slrago, gammenaiö , Datrio banger*
, Sllfreb be j j

üRuffet, öeranger, n>elo)cm bad 9)arifec SBolf, außerbalbrbc* offtei-

eilen $ompe*, eine fo fd)öne £eid)enfeier$ttbereiten mußte ; nun fcfrbr

aud) <5ugen <5ne, nid)t mber üRitte feiner greuube, n>ie ber 9taUb*

nalbid)ter, nid)t am 3i«l* eine* langen &Un*, fwibern im Sanbe bti

Serbannung, in ber Äraft ber 3ab*e unb beä £alent*. £a*v p$iK
tifdje unb fokale SCeflament be$ $erfafferä be*€migen 3uben ifl frt«

*

feinen (5d)riften üott^dnbiö enthalten. £ie. werben 3pw^niß gebenvJ ''

»on ber £raft feiner ©eftnnungenr »on feinem #affe gegen Ultramen-

tani^mu^, unb t>on feinem tiefen ü^ttgefü^ie mit ben Ceibett be$

Slrmen.
1'

Digitized Googl
i



£>cr 3 u c p C< a n a i.

(Nu« bft Slugäbiirger Magtracincn 3citutifl.)

ÜBetm grbr. *. £ru<f bie bor arf>t Sagen bei ber Eröffnung ber ?af-

badj'^tieiler S3al)8 anmefenten@ä|lcaufforberte, bfn Semut)ungen be#

£r«. ». Seffepö um bie Durd)fted)ung bcr Ccnbenge »on <guej ben £rtbm
ber SJnerfennung ju joflen, fo lio h er einem ©efübl 5Borte, ba« nid)t nur

ber #anbele»franb in Xrieft, fonbern bie gefammte intelligente SSebdlferung

ber ÜJionardMe ttyeilt. Die 9*atur fcf>retbt bem STriefter Ottyeber ben 9Beg

nad) ber Ceoante in fetjr concreter SBeife »or, Die Sftidjtung Der SIbria,

bie alten auö »enetiauifdjer 3*i* t)erftammenben SSerbinbungen ber 2ln-

wotjner biefeä ÜJleereä mit bem Drient, «nb bie italienifctye ©pracfye, als

bie Sprache be$ oftraitteUänbifdjen i^anbelö, weifen Xneft junacbit auf

bie J8alfan-$albinfel, ben 2lrd)ipel , 5öe(taffen uttb 9?orbo|t> Slfrifa t)iit.h$

2(n ben SDtabungen beö 9W, wie am golbenen£orn unb tnÖDefia, fud)e«

bie Serieller ©d) ffe ityre gradjten; ber Clopb betont feine §aupttt)ütigfeit

öftltd) Dom jonifd)en ÜÄeer aud, unb 2lllee\ wad mehr bem SBefien juließt,

bleibt 5Jiarfeille unb einigen italienifd)en £äfen überladen. >>ft aud) ba*

große ©ebiet, baö tjier offen liegt, nod) weit entfernt , eine Domäne ber

£riefter @d)ifffat)rt ju fein, fo muß man bie Ungunfl ber 33erl)ältttif[e an* .

flaaen, welche bem wid)tigfien ölterreidnfdjen £afen fein £interlanb ge-

gebe» Ijatten. Äetne 9Baffer|trage ful)rt oom üfleer in ba* innere be*

Sanbeö, eine fojtfpieli^e unb fdjwierige Sbauffce nährte allein ben fubli-

djen ?)ol be$ Eerfebr* ben üflitt'lpunften be* ©cwerbfleiße*, mtb ;unt j

Ueberflug Ijarte eine mangelhafte Bollpolitif bie Erjeugniffe ber etnl)eiraw# •

fdjen 3nbuftrie nid)t immer coneurrenjs unb erportfäbig gemadjt. 2öo

aber fein Erport ifi, ba fann (td) aud) ber 3mport nur auf einer be-

fdjränften £ö&e bewegen. 2Ule$ bieg ijl jefct oeränbert. 3mar fuhrt

fein ©trom aue
1

ben mittleren jfronlänbern nad) £riejt unb bem ?ittorate,

aber eine eiferne ©trage hat bie Entfernung oon 5Bien big an ba$ üJiecr

auf 20 Stunben rebuetrt, unb ein rationellere^ 3oUfefiem trägt baju bei,

bie 3nbu(lrie $u rieben unb bie ÜJJöglidjfeit ber Eoncurrenj im grient mit

Englänberu, granjefen unb Deutfdjcn ju einer 3ßab,rt)eit $u madjen. £rie|i

hat bab,er in jn>eifad)er SSe^icbung ein £mterlanb gewonnen* ö^n ihn

roirb j[e$t nid)t gum f leimten Zljeil bie ®rö§e ber Dienfle, weldje ed bem

gangen $anbe leidet, unb fein eigener gior abhängen, ©eroiffe Erleid)-

terungen, wie ber billige Xarif auf berJöah,n unb bie Einfad)^eit«be^3ott'

Derfaliretiö, muffen vorausgehen ; aber roaö bann nod) ju t\)M , \\t aus*

fct)Ue§lid) ©ad)e ber ^riei^er felbcr» Der spontuä unb baS Oi"rti(fre QJlit-

telmeer ftnb aber nid)t bie einten üWfere, toeldje bie ^6d)iffe ber £riefti-

ner burdjfurcfee« fönn;«, unb in benen ber 2:riefter Kaufmann $aubel

treiben wirb. Der uralte ©ebanfe, einen ©ajferweg burd, ben äst?t)muä

Don ©uej |U graben, ijt mit erneueter Äraft/unb einer 3äl)igfeit , bie beö
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Erfolge* ntdjt ö:rrfet)len wirb, »ieber aufgelebt, unb jctylt baö gebUbete

Mitteleuropa ju feinem entfd)tebenfren 2lnt)änger. Zx\e\V$ Slufmerffam-

feit ift feit bem erflen Aufleben be$ ^effepö'fc^cn 9>lan$ ununterbrochen auf

baeJ großartige, aber realijirbare *))roject gerietet geroefen. <£tncn £l)et!
.

ber 2ln(rrengungen, bie ber ?lo»b unb bie ©tabt gemacht tjaben , um für

bie 3ufunft ju jorgen, muß man fogar auf ftecrmurg einer weifen 23or-

auäfidjt fefcen. @in ftuger Kaufmann »artet nicht erft baä Eintreten bc$

Mo.nent* ab, ber üjm einen neuen 2öeg, neue Slbfa&orte auffcfjließt ; gc-

rüftet ftetjt er ba, um fogleid) ©ebraud) von ber neuen pt?rtc machen $u

fönnen. SRodj Hingt eö fütjn, wenn mir in Oefterretcf) t>on einem birecten

inbifdjen jpanbel fpreeften ; man fann unö auf bie gurftenttjümer unb bie

dürfet öermeifen, wo unfer (Sommerj nod) genug poujfirt werben fan.t.

^iber wenn Äunjt unb Statur unferen ©djiffen einen 5öeg bahnen , wenn
bie Dampftdjiffatyrt bie #tnberniiTe früherer SatMunberte nidjt fennt,

wenn enblid) bie ©efcf)td)te beä öenetiantfdjen , portugiejTfcfcen , tjollänbi»

frfjen unb englifdjen #anbel$ unä met)r alö einen ähnlichen galt aufweist:

fo »erliert fid) bie ßütmtjett , unb faufmännifdje öeredjnung tritt an it):

ren 9>lafc. Der ©uejcanal tfl für Slriefl fein dnmärifdjeä ^roject, feine

lururiöfe Spielerei, bie cö einem £>cf*errcid)cr melleid)t geftattet, auf fei-

nem eigenen 6d)iff unb auf bem birecteften ÜBege einmal @t)ina $u befu-

djen. Cebtc ber Lieutenant 3Bagl)orn nod) tjeute, fo mürben feine fortges

festen S3emüt)ungen e$ aller SBelt barttmn, waä biefer Sana! $u bebeuten

tjat, wa$ ei namentltd) für £rie(t bebeutet. Die Ueberlanbpofl ift jebodj

nid)t ba$ £in$ige; an il>rc gerfen binbet (Td) ber $öaarenimport be$ fub-

ö|ttid?en Slften*, bie $er(kUung ber birecten Eerbmbung mit bem fernen

Dften. Die ed)ienentfraßc burd) Mitteleuropa i\t ber natürlidje Aus-
läufer ber ftoute »on Slegnpten unb oom rotten Meere Ijer, trieft ift bie

begün(Hgtjte etabt in biefer S3e*iet)ung, unb it*r werben bie 2Sortl>cile ju

erjt jufallen, weld)c bie Sollenbung be$ ©uescanale* für Europa mit fed)

bringt. Darum nimmt biefe etabt, barum Detferreid) an t>er Serwirfli-

d)ungM großartigen 9>roiect$ ein fo lebhafte* Sntereffe. 2lber mrfjt mir

in Defterreid) fmb eö aUetn, bie mit ben betfen Uöunfdjen ben flan ^e f-

fepe' begleiten. Der #anbel in ganj Mitteleuropa wirb in neue S5al)nen

gelenft unb $ur größeren (Sntwidelung geförbert roerben,menn einmal D?e-

morqueurc bie (Sc gelfd)iffe burd) baö rott)e Meer bid in bie inbifdjen 0c-
wäfier fdjleppcn. Die Uöaaren, meldje 3nbien unb (5l)ina bem alten (in-

ropa liefern, tragen bie treuem gradjten ; ber furjefe u:eg rntfdjäbi^t

febon t^eilmeife für bie Metjrfoften, unb fur bcutfcr)e, frangüftfcJje unb öfter-

retd)ifcfte 3nbu|lrieprobucte roirb ein neueö gelb beä 54bfa^cö gewonnen

fein. 4>eute nod) tfeben Männer beö @ifenbal)nmefenö, wie £err 6te-

pljenfon, bem @anal entgegen, aber tt)r 3nterej[e i(t baö ber ßoneurren-

ten, bie eine £ifenbat)n baö (2rupl)rattl)at entlang münfd)en , nnb menn
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£q*b Dalmer jion fid) a!* ben cif.ujficn Ußibaiadjcr tocumentirt/ fa crin*

iicrt ta$ an Jbic <prte(ter, raeldje bem ^ane sJ2rd)o'äf ber ebenfalls fdjon

bicfclbc £anbengc burd)tfed)en wellte, mit beu wuncerbartfen ©rafeln etit-

gegentraten. giner voaä bic jroeibeutigen ^riefler einer »ergangenen 3«t

vernichten, bic feinnc ber Dfagenten unb ganjer Golfer ju umnebeln , fcaä

wirb beute Siiemanb gelingen, aud* wenn er ben etn|Iu§reid)jlen 9>lafc bei

comuiercteU mäd)tigftcn Staateci einnähme. £er (§aual von 6ue$ \\i fein

Utopien; er iü moglid), notljwenbig für «Mitteleuropa nid)t allein, fonbern

aud) fnr (Snglaub fclbjt. £en 2lu|T:rcngun^c" beä £tn. v. &ffepö roirb

cd gelingen, it)n burdiiufül)rcn.

ßhm unb Snmnt aus ber lleoahtiönsjrit.

• • HF. \
" •

Revolutionäre $atafUopt>eu Ijaocn ciue fuwitfbare £cite ü)rcr 2&r
fung im gamUicnlcPen, ba$ jlc mit rücf(tct)tölc|cr 5^.inb autfeinaube* rei-

ßen. @ö itf natürltd), baß m einer gamilie, wo vcrfdjifbenc ©enera*

ttenen fmb, aud) verfdjicbene 3utercffen unb ükJtanfdjauuugen eriftHren,

unb baß ta^ienige, waä bem 3ungltnge nid)t nur ale
1

fein 3beal, fonbern

aud) ald feine ^pflid)* erjdjcütt, baß bteä bem S3ater alö &erbred)en unb

aiä eine £l)ort)eit vorfommt. £ic #e fugte it, mit tt>clcf)er revolutionäre

S3»wegungen immer einen Ztyil ber 9ftenfcrjen erfaffen, n irft alle aubem
SRucfjictytcn, fclbft bie ^tetät gegen bie gamilie unb bie Sorge für baö ei-

gene 3ntcref[e $u S3obcn. <£o trat aud) ote Revolution von 1848 uul)eH-

briugenb in manche gamilie herein, unb cö war nid)t feiten, baß ber <5ei)n

vom $atcr, ber ©ruber vom ©ruber loägeriffen würbe. Unter ben Dp-
fern, rocldje bie Revolution fojiet, ift viellej&t bie 3«trüttunq fo manrf^n
gamiitenlcbenä baö allergrößte, benn nuw muß bier im tarnen fcer grei-

ft it unb ipumanitat gegen bie natiirlid^cn ©efiujte unb 9>flid)ten ban-
oeln. SRun, roir wollen nid)t mel)r an iene j$tit teufen ; bie langen Sptare

l)abcn flftancfjeö wteber gut gemad)ty waö fruljer unheilbar unb unrettbar

crfd)ten t \^ \ , , .. ,

^
m VtMW iwr ^eibenfe^aftm, n»ld)e bamala bie 3ug«nb
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mfi**mk*f Mfc man «ftyärfftitft^ wflen «eftaioneti. Ute

«emegung r# bie ©ernähr biuauf unb Runter, unb e4 mifäte jtd) ein*

grtvolitat in txe ernfte Regung, über »eldje ber Wttfter erfdjtacf . 3n
fofdjen revolutionären 3tiUn fmb bie 9Renfd)en ledgebuibeit, airb e$ gibt

ffcf> Seber, täte er ift, otjne fid) an bie alte« Siegeln tut £erfomme»ö unb

ber <5\ttt |tt binben.
« * • *

SBäbrenb tn 2ßejlfalen fdjon in ben ertfen Söodjen nad) ber «ffidej-

revolution ber ve reinte Einfluß ber »iirofratie unb ^rifflerfdjaft eine uu-

fceiinlid)e, weil t)eud)lerifd)e uub perfibe fteaftion berotrfte, ber man ba-

malö faum offen entgegentreten fonnte, meil fte fclbfl nid)t ofen auftrat,

fonbern ftd) rc dir jefuitifd) hinter bem fdjroarg - roth - golbenen $atriott$-

mutf Verbarg : fo mar am lufligen, fröt)ltd)en 'Mcu\ ein anbereä Cc^en

unb treiben ; ber t>alb beutfrf)e, tyalb franjöjlfdK @barafter beä D^ein-

lanfcerö geigte fid) in feiner ganzen Cebtnbigfett, unb bie revolutionäre

Stufregung hatte ud> bem gangen Solftleben mttgettyeilt. £6ln, biefe große

$anbeläfiabt mit ityren franjöfifd)en Erinnerungen unb englifdjen 2pm:

patzen, (taub an ber £c be$ revolutionären treiben* ; t)ier mürbe in

ber verfd)teben(ien 3öeife gemütjlt unb gefd)ürt , unb bie Sntriguanre*

maren bäufiger, mie bie 9>olitifer. Die revolutionäre Bewegung natjm

fyier gleid) im Anfang bie boppelte 9fad)tung an, an ber fie nadjber ge*

fd)eitert ift, unb bie im übrigen Deutfdjlanb fid) <u bief.r 3eit nod) ni#t

fo beutlid) ausgeprägt i?atte, bie conftttntioneEe Bourgeois - ftidjtung unb

bie focial-bemofratifdK Semegung ber Proletarier. SBie meit bie «Äftein-

p*ovtn$ allen anbereu ©egenbeit 92orl>beut|d)lanb$ — .«m> «ud) (?ub*

beirtfd)lanb^ (beun in eübbcutfölanb trat bie <Ke*oJ"tiou »ieftei«t ita«

unflarer unb verfdjmommener auf, alä felbfl in Berlin) in polittfdierSMl-

bung vorauf mar, bemeiji, baß biefe Sdnubung gleid) fd)on im Slufange

ber ©emegung vor pd) ging, £ie SSourgeoiä r kitnt t: rc patriotrfdK«

Sieben über Deutfdjlanbä Einheit , ba0 Parlament / bie Wäqerrungen*

fdjaften unb Dergleichen fdjmarj = rotl) * golteneä 3- ug gemöt;ul id> im

Stolimerf 'fdjen Saale. 5;ter ließ ftd) bie fanfte , metyltönenbe Stimmt
beö fterrn JKavcaur bereu

; Deputationen be£ bamalä tagenben ftiinfy *

gfr- 3lu$fdnif[e$ in granffurt famen t)tn unb erließen ü)re väterliche ;H
n

-

fprad)e an bie t)otd)cnbe üftenge , uito Robert SMum feierte feine Triumphe

auf ber 9febner bubne. Söäbrcnb biefe 33emegung fid) in ^brafen aufteile,

unb fid) tsamit begnügte^ Deputationen über Deputationen nad) Berlin ju

fenbenf
— ging mt unterirbiftl)e löemegung unter ben Äi^fikr« vor fid),

feile »on ben „^ommunifien" m ^ ^anb genommen mürbe. .Köln mar tn

ienen Hagen ba^ SÄenbeiVouö vieler vormärjlitrjett
f
glüd)tlinge. f >ie vopt

»rüffel, Conbon, ?)art« aui ben «mmumfHdi«* »rbeitervereiue« tvmm,
unb «it iftien focia(i|KMen Sbeen bie guten p^liffer .M*&«
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von ber fpätew %9*euen rbeinffdjen Sfiinng" tvare« munter tmb guter

Dinge mit ben Arrangements für bie (frridjtung ibrer 3^»tung befcfyäftigt

;

hier fprubelte ber revolutionäre Uebermutt) am toll fron ; fte bilbeten bie

Avantgarbe ber Revolution. Unter ben »Wen ütterejfanten q>erfonlfct>-

feiten, mit benen mir bamalS verfemten, nennen mir nur ben Dr.©otfd)ttlf

unb ben befannten Ruffen ©afunin. ©otfdjalf war ber gütyrer bcr Ar*

be terberoegung in Äöln unb ben umltegenben Orten, ein Sann , ber viel

in feinem ganzen <Hkfcn nnb Gbarafter tjatte, roaS an RobeSpterre erin-

nerte. (£r trug ffrf) fajt wie ein ©etfHid)er, unb tjatte aud) in feinen Sa-
nieren etroaS bavon ; er jetgte ein jurücfljaltenbeS, beobad)tenbeS betra-

gen, baS man in ienen 3citen ber revolutionären (Jrplojtonen feiten fanb.

3n ber ganjen beutfd)en Revolution tjaben mir feinen befferen Drganifa-

tor gefe^cn, rote itm ; bieS beroetft bie Art unb $ßeife , tote er in furjer

3nt einen Arbeiterverein grünbete, ber, an ber 3<*l)l 6,000, rreffltd) orga-

ntftrt unb in feiner £»anb ein aüjeit bereitet Sittel toar. Die ©ourgeoifte

fab mit <5d)recfen auf btefen Sann unb feine £t)ätfgfett unter ben Arbei-

tern; aber too tl>n nur an ben gcfhtngSroerfen, ober am ijafen ober in ben

gabrifen bie Arbeiter fatjen, reidjten fte it)tn bie #anb, unb freuten ffd),

ein 5ßort aus feinem Sunbe $u fyören. Unb ©ottfdjall verbiente btefe

Popularität, benn er tyat burd) fein ganjeS Ceben unb namentlid) burd)

fernen Stob beroiefen, baß er ein treuer greunb beS SBolfeS, ber Arbeiter

unb ber Armen mar. Der #a§, ben ein großer Ztini ber ©ürgerfdjaffc

bem 93orfämpfer beS Proletariates jottte , roanbte fTcf> bei feinem £obe,

ben er in Erfüllung feiner ärjllid)cn ©erufSpflidjten unb in feiner Streue

gegen baS SSolf in ben ärmften ©äffen ber <&tabt $ur (Styoletajeit fanb, in

Danfbarfeit unb ©erounberung um , unb bie angefetjenften ©arger ber

©tabt geleiteten ben früher fo gefürateten Sann ju ©rabe.

On ©ottfdjalf'S unb feiner greunbe ©efeflfdjaft traf man in jener

3eit feljr tjäuftg 55 a f untn, einen Sann von bebeutenbem, impomren-

bem 2Befen, etne von ben galten, bie man nur einmal gefreit $u bar

ben braucht, um fte nie ju verhelfen. 3n feiner ganzen äußeren ©eftait, tote

in feinem ganjenGEtjarafier, fteDte erbenRuffen bar: eS lag etn>aS@croatts

fameS, RucfftdjtlofeS, 5Bilbene>gifd)eS in feinen 3 «gen unb in feinem U8e-

fen, baS nnS manche (5tgentt)ümlid)f\tt beS rufftfcfjen SolfSdjaraftcrS er-

flärte. @tne intereffante ©efialt, bie bem ©ilbtjauer |um Sobcll eine$

Heroen bleuen tonnte, batte er feine burdjauS flavifdjen 3uge burd) einen

t)ot)en ©rab von ©Übung unb burd) ben reinften AuSbrucf ber Humanität
verebelt, unb im Umgange jetgte er, wie alle gebtlbete Ruffen , bie fein-

ften, verHnblidjtfen gormen« 2Ber mit tl)m umging, mußte fagen: bieg

tfl ein Sann im vollen ©tnne beS SOBorteS. dx fam bamalS grabe von
Paris, reo er fldjetrttge Sonate vorder burd) eine Ri'be am polenfeffr bie

»erbannting aü« grattfretc^ burd) bie Regierung SoutS ptn'lippS iugejoge*



tyatte, unb war im begriffe, nadj fpoten $u reifen , wo fCcf) ber 3Riero$-

lawärYfdje Slufftanb »orberettete: ©eine ©emerfungen über bre Slrt unb

2öeife, wie bie X)eutfd)en iljre Dleöolution matten , waren (ntereffant.

„Söenn tl>r nidjt balb", faßte er, „in SÖerlin, 5Bien unb granffurt bie 9te-

publif madjt, fo werben mir ffe in *Peter$burg unb 9D?o$fau machen." (5r

behauptete, baß bie Dfatjolution, je weiter (Te nad) bem Ofren fommen

würbe, beflo rotier werben, beflo mehr einen focialen, ja fommumfttfd)en

<5f)arafter annehmen würbe. 3n Safunin war eine fonberbare TOfdjung

t)on revolutionärer ßraft unb btplomattfdjcr ©ewanbtjeit »erbunben ; ge-

xtaltfam, beftig, fdjroff, wie er war, fonnte er bod) auf bem biplomatifdjen

©lattete fld) feljrgut $ured)t fxnben ; biefer 9D?ann jeigle atte Anlagen, ber

Sieöolution nidjt nur alä Krieger , fonbern auety alä Diplomat große

Dienfle ju teilten, unb eine DtoUe $u fpielen, bie gewiß nod) nid)t in ber

geftung edjlüffelburg geenbet t)at, fonbern ifyn nod) für bie 3ufunft »or*

behalten ijh ©ewaltfam, wie ber 9Kann in jetnen poluifdjen öeftrebun-

gen war, jeigte er ffd) aud) in ber wtflenfdjaftltdjen Debatte ; feine S3tU

bung Ijatte er ben beutfdjen Unwerjttäten $u üeibanfen, namentlid) 33er-

Mn, wo er ffd) in früheren 3at)ren am Segel unb feiner Wlojoptjte über-'

gefien batte unb beßbalb ein eifriger getnb berfelben würbe, Äomiid) war

fein 3<>rn, wenn er eine pt)üofopt)ifd)e 9)hrafe borte ; „folange wie il)r nod)

bie 5öelt burd) bie 3bee frei madjen wollt, werbet itjr nicfjt mit ber gaujt

brein fd)lagen.
M

• Der öerfdjwommenbeit unb Unflartjeit ber bamaligen politifd)en Be-

wegung, bie »on einem ©d)walle, patrtottfdjer Sieben unb gutgemeinter

Abrufen erftieft würbe, ber ganzen 3erfal)rent)eit unb bem Dufel ber S^e-

»olution gegenüber, war e$ wtrflld) ein ©enu§, biefen Haren, entfdjtebe-

nen 9D?ann ju beobachten, ber felbit in biefer 3eit polttifdjer iräume unb

fccialer Schwärmereien frei »on SUuffonen war. (5r öffnete feiner Um-
gebung bie klugen, wo (te nod) n*d)t geöffnet waren, unb wir faben im et-

ilen ^ufflacferu ber SReoolution fdjon ben SCobeäfampf berfelben.

•5öenn wir unö nod) an einzelne ©cenen unb Silber aud jenen Sa-
gen erinnern, fo fönnen wir faum bie (Stimmung begreifen, in ber wir und

bamalö befanben. Som borgen bis $um Slbenbe raffelte bie ©ürgerwebr

burd) bie £tabt, unb bie Söeinfneipen würben niebt leer öon bewaffneten

beuten, Sßenn bie £älfre ber Abrufen, bie man bei biefer ©elegenljeit

l)örte, in Ihaten umgewanbelt worben wdre, man hätte bie 28elt tobtge*

fd)lagen. Slber tjinter allen ben patrtotifdjen trafen ftedte md)t$, wie

bie gewaltigfle ^ingß ber beftfcenben klaffen. SSon granfretd) ber broljre

ba* @efpenfl be$ Soctaliämuä, unb »erwanbelte bie liberale Stimmung
ber SBurgerflaffen in eine fanattfd)e föeaftion, weldje ber militärifcrjen SKe-

aftiou öorljerging unb biefelbe ermöglichte. ^
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•

3^ei »eroegüngen jogen bamafctrie öffentlich tr^merffamfeit auf

fW) ; ber fcecferjug unb ber fcfjlc $»tg-t)ol(tcimfd)f ärieg. 5Bte fleh tiefe

briben (Sretgnrjfe an ben ©renken Deutfd)(anb$ in bte öffentlich tlufmerf*

famteit tbeilten, f|t für bic baroaltge 3**t teb* charafteriftfeh. gür <5d)leö-

mfg-jpolftein war bcr cfft^teUe ^ntbuOatfmuä ; mebe beut, bcr tagegen

fprach ! 3*ben Stbtnb würben gegen tjunbert iunge feilte über ben gluß

nach bem Denker (Stfenbabnbof gefehlt , um atö ftretmtllige gegen bte

Dänen ju fämpfen. Die frtfebe, iunge Sloantgarbe ber Dfccüolution follte

in einem unfruchtbaren Ärtege in Danemarl »erblute«, fo mar ber gUa«.

3m q>f5rjcr $of in Stbln war ba* Hauptquartier ber echleömfg.#ol*

fretnifd)cn greifebaaren, unb ber Dr juris »eefer, ber nachher auf eine fo

traurige ®eife burd) ben Äolner fogenannten Äommuniftettprojef büfannt

mürbe, war atö «präfTbcnt be* Gönnte'* faft ben ganzen £aa anmefe**,

um bte nötigen Arrangements für bte 3«J«ge i« beforgen. ®ö mar ein

luftiger $lnbficf, bte oft nod) blutjungen Leutchen ju feben, mie fte Äugeln

goffen, unb tyre (Stubcntcnlteber baju fangen, üoß uou fcbmarj-rott)-gol-

benem ^atriotielmutf. $on bcr Stimmung, bie unter biegen fungen 2e**

ten tjerrfdjte; Jettgt folgeribe 5lnefbete. Erfragten, ob fte niefyt lieber

für bte Wepnbltf beim fteefer fampfen möflt:n , aW in #olfteinf DRein, bief

tt, für ein einiget tt*urfct>eö $aifertljum. — 5öcr foU benn beutfeher Äcti*

(er feta l Derrocifefre unb bcjre, Inntete bie Slntmort. «Man r>älte baä (Se-

ffent Safuntn'ö bei biefem ©efpräcbe fel)en fotten. ij»W

Wenige ßeitte tnterefftrten jid) bamal* im Horben Deutfcrjlanb* für

bie fcceferbemegung ; man glaubte Sttte* fdrnn erobett $u haben, unb im
£cfi&e ber gemunfehten g-ett)etten ju fein, ^ugerbem fam bie Eachricfrc

»on bem Sludbrud) £eder'$ unb fetner Kieberlage faftjttr felben %tii an,

fo baß eö rttdjt mebr möglich ma , Arrangement* für bte 3ujüge $u tref-

fen, gruber ober fpäter unternommen, hatte bie (5rpetmton melleictjt metyr

gefruchtet. 51 bcr $u machen n>ar ia botfj mtfitö.

9^ie »erben mir ben 5lugenbK<f »rrgeflen, mo mir jum fettten 9J?aTe

bte fallen be^ Jfölner Domeö burd)fct)rittcn, mitgreunben, bie jefct in

atter üöett §ertfreut (tnb. 3ötr bauten gleich an 9cimtnermteberfeben.

«Schritt für (Schritt mugten mir un* »on ben greunben unb ben Itebges

monenen Umgebungen trennen, unb jebe Begegnung mit einem grennbe
mar ein tlbfa>ieb. - Serben mir ben Äölner Dom nod) mieberfc&en ?

•

&ü ging ben Dtbetn herauf, bem ^eerbeber Dlet>oIution entgegen. <Stf

mar eine prächtige grü^ing^nacht, al£ und ber Dampfer, ber ben tarnen

„yxini »on Greußen" mit bem tarnen wbeutf*e Äolarbc" oertaufrbf &Ätre,
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ben Stoefo berauf trug. Dt« ©efeüföaft am Sorb be* Keinen^
ferev ber Met in SImtrifa neben ben grogen ©ee - unb glugbampfern ftd)

wie eine ftußfdjaale aufnehmen würbe, war fetyr lebhaft unb aufgeregt,

unb eä würbe ber ©ein, biefe unentbetnrlidje 3ugabe gu einer SKt)einretfe.

nidjt gefpart. ftatürlid) bewegte fid) baä ©efpr&cf) auäfcrjltefjlid) um bie

?)olitif; e$ würbe gefamtengießert in ber redjt bfbäbtgen r fuperflugen

SBcife, welche ben beutfdjen $l)ilifter unb namentltd) ben Sföbemlänber

fenn|etd)net. 2Bir jogen e$ beßtjalb oor, oben auf bem Serbecf fpajiere»

ju getyen, unb |u [eben, wie bU Sterne ftd) in ben ml u] unb maieftätifdj

tabin (trömen&eu ^Betten bee» Dit>cineö fpiegelten. Salb famen wir an

Sonn »erbet, am Siebengebirge unb bem 9to!anb$bogen ; bie alten (Er-

innerungen an bte 2t üben te n ir famen und in bie Seele, unb ber einfame

fytWt ber unö burd) ben ^olaubäboaen tjtuburd) blidte, fd)ien unö ein

(Btttn ber Öffnung über Ruinen ju fein.

2lm anbern borgen, in ber SRatje oon Äoblenj , würben wir burd)

Klinten fd)it(Te geweeft. ÜJ?an mad)te reinen <Sd)er$ ; bie Äugeln flogen

. bem Steuermann neben ben £)t)ren »erbet. Die Sadje öerljtelt (td) fol-

aenbermagen. Die Sd)iffgüoranjicber in ÜÄaing unb anberäroo waren

burd) bie einige 3abre »ortjer entjtanbene unb bamalä fdjon fer>r auäge*

betjnte Scrjlcppfdvfffarjrt um tyre Arbeit gefommen, unb fatyen in ber SKe-

»olution einen Quint, fid) wieber im Seff$ ttjreä früberen Serufe* $u fe-

rnen. 3ßte in Söeftfalen unb anberen <proöin$en gegen bie ÜÄafdrinen unb

gabrifen, fo würbe am 9?tyem auf unb ab etn förmlidjer J?rieg gegen

©djlepper unb anbere Dämpfer eröffnet, ber, lädjerlid; an unb für ftcr),

«od) läcfjerltdjcr baburef) würbe, baß ber bamalö in granffurt tagenbe

künftiger 2tu$fd)ug eine rürjnnbe 9>roclamation bagegen erlieg, ^a, baö

Ünwefen ging fo weit, baß felbft baö preugijdje SDberpräftbium in (Soblenj

eine 3eit lang baäSefatjren beweine* mit Scfjleppcrn unterfagte, an* fls

l)eitöpoltietlid)en ©runben, um Unglücf unb Aufruhr $u »erbitten. 2ln fol-

gen Senden ftct)t man, wie bamalö bie fteoolution aufgefaßt würbe.
- •:

.

(£m anbereö $f ifpiel gefiel und ütbefien befler. 3« Singen, bort, wo
ber SRtyein, auö ber geläfd)lud)t be$ Singer ?od)e* befreit , ftd> ju einem

See ausbreitet, famen Surger $u und, weldje und »on einer eigcntrjümlt-

dien fProjebur erjagten. Dort, in Singen unb Umgegenb , waren , wie

überafl am DWein, jübifd)e 9öud)erer eine Page beo* ?anboolfee\ 3u je*

nen reoolurtonären 3etten, ald ba* Eotf überaÜ ffd) felbf! «Äed)t toerfdjaffte,

ber^olijetHenerpd^in.benaBinfVlwerrrod), unbber^err Qanbratl) ben

Säuern freurtblfd) bie ^anb reidjte , bad)ten bie Sauern, aud) mit btefer

#age fertig ?a werben. Bnftatt übrigen« biefen Duälgeijtern bie $>aufe?

niebequbrennen, wie t* unter biefen Umltänben ein mcl)r t)i$iger SBolM-

llamm getrau Ijaben rbürbe, oerleugnete ffer) felbfl in btefem Momente nidjt
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ber gefe$ltd)e ©etjt tcr Seilte. 3Ran errichtete ein <5rf)teb$geri4ty , ml*

d)eö Die <3d)ulb- unb SXcdmuwgäbücber ber dauern mit ben 3uben prüfte,

bie über ©ebütyr galten mud)erifd)en 3tnfen von ber (£d)ulb abjogen,

unb bie 3uben gmangen, bie auf bte|e 2Beife beroirfte SKebuftton rer£d)ulb- .

forberttngen anjuerfennen. Die Operation foli, wie man un$ er$ät)lte,

treffltd) von (Statten gegangen fein, aber wir brauchen roohl nict)t biijftj«*,

fugen, tag in fpäteren 3at)rcn barauö eine unzerlegbare Duejiesipjt^ra-

ieffen gegen bie dauern entflanb. .

^ ^ „

2tn befen unb ähnlichen Vorfällen tonnte man fetjen, mie ro'entg $er-

ftänbnig ber fftevo'ution tn ben Mafien be$ SBolfeä war ; mir feilten ferner

aud) erfahren, bag baä SSerftänbniß bei benen, melierte fid) gu Rubrem ber

Revolution aufroarfen, mdjt größer mat. 5öir famen nad) granffurt

t)in, gur 3ett, al* ber g ü n f g t g e r - H u $ f d) u ß bort tagte, unb muf-

fen gefleben, bag berfelbe eine ber unfähigen pelttifdjen Serfammlungen

mar, bie iemalä in einer fo mid)tigen3eit eine Stolle gefpielt tjaben. ©djon

•ter Slnblicf granffurt^ b*r alten Äaiferjlabt, ftimmte un$ etma* froftig.

2)efe Stabt fönnte ityrer gangen natürlichen Cage unb it)rer freunbl(d)eö

Anlagen roegen bie fd)ön(le , Ii benäro urbig fre <5tabt Deutfd)lanbö fein,

— menneä nur von etneranbern *D*enfd>enrace ben>ot)nt märe, al* von

tiefen (Spießbürgern, bie alle nad) bem £o&ebue'fd)en ßleintfäbter copirt

gu feinfdjeinen. Dag biefe ^tabt (Bi$ beö beutfd)en SSunbeärageä i|t,

fann man ftd) benfen; aber bag man fte gum (Ei&e be$ au* einer Revolu-

tion hervorgegangenen Parlamente^ »äl)lte , geigte von vornherein , bag

man :er revolutionären Sßebürfhiffe gar nidjt bemugt mar. hinter bem

Parlamente mugte ba$ 23olf ftel)en, baä 93olf einer grogen (Btabtgemem-

be, eine 2lrmcc Don Arbeitern, eine 9J2affe, beren Drucf bie Serfammlung

vorantretbt ; felbfl gegen tfjren $ötflen. <5o mar e$ in Parte, fo tn 5Bten,

fo tn S5erltn ; aber in granffurt gibt e$ fein 2tolf, fonbern nur (Spiegbür*

ger. (5$ mar ber plan, um biefem Langel abgurjelfen , bie Slrbeiterbe-

völferung von granffurt, Dffenbad), #anau u. f. m. gu organijtren, um
im entfdjetbenben Momente burd) SRaffen baö Parlament voranfdjieben

gu fönnen, aber baö revolutionäre Material mar nierjt in genügenber *ln-

gatjl unb S5raud)barfett Vorlauben, um tmponiren gu fönnen.
' * *

» •

Slber mir (tnb von unferem SEtyema, bem künftiger Sluäfdjuß , abge-

fommen , unb m eilen bie breiten ©tu feit beö ehrrn urbigen Horner l?er an-

zeigen jttm M^atferfaal"> - ein pajfenber tarnen für ben 53erfammlung^-

faal ber erften revolutionären ^erfammlung Deutfd)lanb^. 9?id)ttg t ba
bangen bie £aifer an ben ^Bänben umtjer, jtolje, mannhafte gtguren, bt^

bag bie §abdburger fommen, bie einen traurigen ©cgenfafc gu ben Joel—

bengeftalten be^ Mittelalter^ mad)en 4 Slüe bie ^aiferbilber (tnb fertig

;

nur ein pia$ i\\ nodj leer, auf ben (tdi bie «liefe ber günfeiger Herren
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fcbnfücfytig richten, um einen neuen beutfdjen Äaifer bineinjufefcen. Die

Serfammlung ber gunfjiger, benen bie große Aufgabe ju £beil mürbe, bie

Sfaöofulion in baä frieblicJrje 93ett ber parlamentartfd)en Gnüwicfclung bin-

ctnjulcnfen, fab auä, wie irgenb eine (Safmo-QJefellfdjafr, bie ftcf) fannen-

gießernb über bie Xagedncuigfeiten unterhält. 2Bir erinnern unö nod),

baß wir einen norbbeutfd)en Kaufmann in ben (Baal treten faben , Doli

Segicrbe, bie Danton'g unb Diobeäpierrc'ö, bie ffiaärjtngton unb Oefferfon

ber beutfcf)en Dtoolution ju feben. 211$ er bie gemütl)ltd)e 23erfammlung

far;, fragte er erftaunt : 3(1 baö SlUeö ?

3fr baö 5ltleö ? fragten wir oft, wenn wir ben Serbanblunpcn biefer

Sperren jubörten. Die #crren batten einen fet>r mäßigen üöegriff t)on ib-

ren SoUmacfycn unb wußten im ($runr-e genommen nid)t, wo$u ffc eigent-

lich bawären. Dieö war ein großer ftetyUx. (5ine revolutionäre Serfamm-
lung muß ftcf) oon felbjt ihre 23oÜmact)ten nebmen , bicä ifc ber einige Slöi'g.

2lber ber güufjigcr ^uäfdjuß , ber befanntltcf) auä bem confufen , $um
größten £beil auä reaftionären Elementen beftebenben Vorparlamente ber*

Borgegangen war, batte ntcf)t ben 9ftutb baju, ffdj SSoHmactjtcn ju geben.

Die gewöhnliche (Jilebigung ber wtd)tig|len £ageöfragen war SSerweifung

an ein (SommiUc, in reffen Scfjooß natürlich bie ganje (2acf)e begraben

würbe, obr eine Proclamation an baö beutfdje S3olf, bie ben im Slnäfcrwf

ffteuben Literaten (Gelegenheit gab, ©tilubungen $u machen. Sfflit "Pro

clamattonen leitete man überboupt biet« 5lld bie große fociale grage be»

fprocf)en würbe, wie bem fleigenben Proletariat überhaupt abjubelfen, unb

fpcjit U, wie bie mit ber Dfrüolution »erbunbene (Stocfung ber ©efchäfte

unb 3lrbcit$cinftellung $u befeitigen fei, famen bie lächerlidjiten 23orfct)lage

aupä £apet, unb bie ©efchichte fdjloß mit eiuer Proclamation an bad

beutfehe 33olf, in ber man bae» üerlorene Vertrauen guritcf befchroor. Wan
berichtete an ben künftiger Slu^fcfjuß über bie Dlubeftörungcn am Kbetn,

wie bie Schleppbämpfer mit glintenfdjuffen twn Seiten ber (Schiffer ber

»erfolgt wurben, — unb baä IKefultat war wieberum eine Proclamation

an baö beutfehe 93olf. 3u berfclben Seit fam bie befannte bipfomattfehe

Ijntrigue beä §errn »on Cepel $ur slöieberberftellung beö SBunbeätageä jur

«Sprache ; man jchwafcte bin unb b«f unb — eine Proclamation an batf

25olf war baä Dfofultat. Die Si$ungen biefer fterren wurben gewöhnlich

auf bem (Sachfenbäufer gelfenfeUer befchloffen, ein 2ofal, ba$ auch bie

©unfr ber 9ttirglieber ber £infen im Parlamente in einer auägebebnten
äöetfe genoß. Leiber w>u cä mit ben Diäten biefer fet>r ebrenwertben
Herren fpärlid) bejtellt, unb wenn bie Stabt granffurt nicht mit einem
Darlehen, caä fpätei ttom Parlamente rattftjirt würbe, eingefcrjrüten wäre,

fo hätten Dcutfchlanbä „befre Männer" Dürft leiben muffen. Die gartje

Haltung unb 3ufammenfefcung biefe^ 5luöfchuß war eine profejeiung unb

ein SSofbilb für ba« Parlament felbjr, beffen $ßab(en fict> tm erften Sta-
bium ber begtnnenben D^eaftion öolijogen»
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<Öci ieber verlorenen (Sacfjc muß ein 6ünbenoocf fei«, bem man bie

Ödjulb ber gefd)eitertcn Unternehmung gufd)reibt. (so aud) mußte für

bte gefdjeiterte Revolution ein <3ünbenbocf gefunben »erben / gegen rvel«

d)en man alle Ziagen unb 23orn>i rfe Tod »erben tonnte, rocld)e berUnmutl)

über eine getäufdjte Hoffnung nur eingeben mochte. Dtefe traurige RoUe

l)atba^ Jrauffurter Parlament gcipielt. «Ulan l)at bie SRit^tebcr bef-

felbcn für ben Riebergang ber Revolution verantwortlich machen motten,

unb einen £aß auf baö „profefiorensParlamcnt" gehäuft, »eld)er meaeid)t

nur von ber 53erad)tung, mit melier bte beutfct)en Regierungen baö Par-

lament bcbanbelten, übertreffen würbe. Unb bod) ifl biefeö Parlament

mcf>t allein fd)utbig ; eö fann ftcf> btefen burd) ba$ $olf, auö bem et? t)cr-

vorging, unb baä in erjter Reibe fär ben Untetgang ber greitjeit Verant-

wortlid) i(t. ©ir liefen gegenwärtig biefer Bewegung »otyl fo unpartei-

ifd) gegenüber, baß wir fragen tonnen : 2Ber bat in btefen 3*it«n feinen

gebier gemadjt? ijiat nid)t gerabe bie rabifale gartet vielleicht bie groß*

ten get)let gemacht ? üöo »ar eine Älarljeit unb Sicherheit über ba$,

»aä errungen »erben mußte ; roo roar baö politifchc unb feciale Altern,

auf beffen 23er»trFlichung bie Revolution binarbettete ; roo roar bie (Sin-

mütbigfeit ber öffentlichen Meinung in 55ejug auf bie Richtung ber SÖe*

»egung ? Daburcf), baß von ben rabifalen (Elementen jebeä mögliche

Sflaaß überfdjritten »urbe, unb man alle Sebingungen einer gefcf)id)tlt-

djen (£nt»tcfelung vergaß , beraubte man bie Revolution ihrer bcjten

tfräftc, bie fiel) natürlich gleid) anfangt fo fer/r in 9öi:crfpruch $u ber öf*

fent(id)en Meinung (teilten, baß ffe im »eiteren Serlaufe ber 93e»egung

nidjt ben nötigen Einfluß barauf haben fonnten. X)er Hauptfehler ber

Revolution lag baran, baß man t)öd)flen$ über ba$ einig »ar, »aö man
jertfören »ollte, nid)t aber über baö, »a$ man aufbaueu »ollte ; biefer

$cl)ler vereitelte aud) bie Arbeiten be$ Parlamenten

üftan bat fo viel über bie fd)led)te 3u jatumenje^ung bed Parlamen-
teö gerebet unb gefchrieben, — aber fonnte man benn vpn bem beunchen

2>clfe ein aube vee) Parlament verlangen 1 Ußareu in biefer ^erfammlung

ntd)t alle bie verfd)iebenen Elemente Berufe, 2tnjTchten , £enbenjcn vei*

treten, bie im 5 d)ooßc ber beutfehen Station felbft enthalten ftnb ? Die

Beamten, bie ütttlitairä, ber 3lbel, bte (^eiftliAfeit, »ar im Parlamente
ntd)t mehr unb ftärfer vertreten, alg in ber Sutten felbfl, unb hatte hier

reinen Härteren Einfluß , alö bort. Die* waren bit reaftiemären de-
mente. £aö Sentrirm, bie feige, charafteriofe Sourgeoifte , vorjngltct)

burd) bie Slbgeorbneten ber fyutfeftöftte vertreten, betrug (ich im Partai

mente gerabe fo, »te im gewöhnlichen «eben, unb bie rafctfale ^eite , bie

Äußerte Wille, »ar unter ftet) ebenf* uneinig, unb in ber 3Serfa*wilu»ft
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ebenfo in bcr «Wtnoritat, wie in iDrer (Stellung im «Belfe unb rm prafti-

Cd)en fcben. 3öir flnb baber md)t bere ebtigt, Wefe« Parlament alö cütc

ÜÄigrepräfentationM beutfd)en S3oireöJ?m
ÄufleUcn.

SWerbing* geben wir ju, bag ber 3eftpunft jurSöabUer'Parlament*-

mitglteber febr ungunjtig gemäblt war, inbem |u jener 3eit bie ertfe Scme-

girng beö 33elfe$ fd)on worüber , unb eine SKeaftion gegen bie (rubere 2faf

regung eingetreten war. @inige 5Bod)en Dörfer bitten bie Söablen ein

anbeTeö Dfefultat gpbabt. Sfber and) bann wäre baffe Ibe wot)l pringipicB

mcf)t t>erfd)ieben gewefen. QBenn man bier in bem freien 5(merifa fclbft

bie 93eo*ad)turtg marfjen muß, wie fdjwer etf iff, bei ben 5Bablen gegen

ben Hinflug ber SBunbeäämter anjufampfen,— meieren Hinflug mußte man
cr(t in Deutfd)lanb befämpfen, wo eine fe ifyc fd)foffene , fafhnartige 95u-

rofratie eriftirt, won ber wir bod) fn ^mertfa nidjtä wiffen ! Sllfo , ba$

9?efultat war unter btefen ilmjtänben öoHjtänbig erftörlicb, unb ebenfo er-

Uätlid), bag man ba$ Parlament alg ©egenfafc $ur Dlepublif gleidj an-

fangt auffaßte. Sei ben granffurtcr Tumulten jur 3eit beä SSorparla-

menteö unb nachher tbeilten ftd) bie Parteien in jwei ?agen nad) jwei ?o*

fuugäworten : ^artament unb SKepublif, unb fo um>erftänbl'<f) biefer ©e-

genfafc einem Slmerifaner ober (Snglänber Hingen mürbe, fo natürlid) er-

fdjien er in Deutfdjtanb.

Die SSerfammlung in ber ^aulsfirdje ift tjäufig bilblid) bargefteHt* fo

bafj felbjt Derjenige, weldjer perfonlid) ben SSerattjungen nicfjt beigeroot)nt

bat, ffd) eine Sorflettung batwn macben fann. Snbeffcn wäre e$ wobl ein

mif}lid)e$ Ding, wollte man biefe* SBilb mit jenen berübmten Silbern, ber

Unttrjcidniung ber amertfamfeben Unabbängigfeitäerflärung, beren Ori-

ginal im Jfopitol? $u 58a$bington bängt , ober bem <5d)wur in ber SSafl-

l)au$nad)t wäbrenb ber erften fraitjofTfdjen 9?et>elution öerqleidjen. 3n ber

revolutionären (?) 2Serfammlung $)eutfd)lanb$ war Weber jene ciftgc,cner-

giftbe lHul)e, jene nüd)terne SefonnenMt unb geftfgfeit , wclcbe 5j>ancocf

unb feine ©eiioffen cbaraftcrtjTrt, nod) jene Se^eifterung, jene wilbe £ei-

benfdjaft, jene berotfebe (Stimmung, mit roeId)er bcr franjöftfefye 9lbel nnb

bie ©eißltcbfcit ibre ^riuilcgien auf ben Sfltar beä $ater(anbc$ nieberleg-

tcn. 3nte)fcn fehlte eä aud) in biefer 2$erfammüng niebt an intereffan-

ten köpfen. 5öcnn ber ^räftöent ber Serfammlung, ber eble £cinricr),

ferne bohe Stirn rubelte unb au$ feinen 5lngen f&U$e fd)»g, fo' flutte

ba^ gan^e Zentrum , unb (limmte gewig fur bie prafibentielle Vorlage;

aber meun ber Sturm gar $u grog würbe, fam ?aubfrofd) (2oiron auf bie

SriWme, unb oemid)tete im ORannbeimer Swibialefte bie Argumente bef

Wen. Huf bcr rechten Seiti fagen neben glcidföültigett Sürofraten ei-

nige intereffante 5pcrfönlid)fciten , woran SÄabowi^ mit feinem balb bipTo-

ebatifeben, balb milttairifd)en 5lntli$, mit feinen fred)enb«n Hugen unb

feiwm grauen edjmnrrbart. SBon t^m fagte ber 3Bi$, er fei im *f>avla-
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mente Solbat, unb in ber Armee Diplomat ^Re^ett SXabowifc bemerfen

wir Cichnoa äf», ben romantifdjen £an$wurjt ber SÄationaloerfammlung,

bcn in ariftofratifdjem Uebermutbe bie plebejifcrjen Untcrfd)iebc jnoifchen

£ati» unb Accufatiö »erachtete unb beffen Auftreten iebcömal bic D?vduc

m Seriegen he it auger fid) brachte. Schabe, bag man tiefen Marren ei-

ne$ fo ernfthaften £obe$ gewürbtgt bat. Der alte 3atm feffelte ntcf>t we-

niger bie öffentliche Aufmerffamfe t auffiel) ; er war auch noch ein <5r-

emplar auä ber guten alten 3eit bei Demagogen, aber alä er ftd) in jener

SWad)t be$ 18. September feinen langen «eigen 55art au* Angft öor ben

tfommunifren abfdmitt, roar feine Autorität bal)in. Sieben bem alten

3ot)n fagen eine üflenge ber früheren Demagogen ber breigiger Sahre im

Parlamente, unb biefe Seute, roie Senebcü, 3orban, (Sifenmann unb an-

bere fpielten eine nidjtäfageube lächerliche DloUe. «Ulan bat ffet) melfad)

baruber gewunbert, bag gerabe biefe üeute ein um ba$ anbere «Kai mit

ber reaftionären Weite fHmmten, aber wir finben biefeä ganj natürlid).

Dte Bewegung ber breigiger 3abre war an unb für ftd) felbjr fo nnflar

unb mit fo Dielen romantifd)en 55ejtrebungen oermifdjt, ba§ man 0011 ben

babei beteiligten beuten am aßerwenigiten revolutionäre I tjatfraft er*

roarten fonnte. 3cbe Dleoolution mug ihre eigenen Ceute haben, unb fann

bie einer oorbergegangenen Bewegung nicht mehr braueben. Dieä war
rool)I ber grögte gebler bei ber 2Bat)l jum te utfd)en Parlamente, bag man
nad) Autorität unb tarnen, nicht nad) Prinzipien unb gdljigfeiten wählte.

Slllerbingö waren unter biefen Autoritäten Männer, bie man uid)t

umgeben fonnte. ÜHänner, wie Arnbt, Dahlmann, Söefeler , ©erotnuä,

5Beifer u. f. w. fonnte man wohl nid)t in einem beutfehen Parlamente

entbehren, felbir wenn fie ihre 3eit nid)t mehr begriffen unb unter ben Da-

maligen Scrbältnijfcn roirflid) ein polittfcoetf .Unglücf roaren. Aber fie

repräfentirten eine Seite be* beutfehen ffiefcit*, ein etuef beutfdjer @e-
fchid)te, weldjeä ba$ beutfdje S3olf nicht pernachläffigen unb ttergeffen

wollte unb fonnte. #atte man nicht baeSKicbt, *on birfcnScutcn ^erwar-
ten, bag jTe ftd) eben fo brat) unb (lan&baft jeigen warben , wie ber alte

Uhtonb, wie unfer beutfeher Oranger, ber treu jur gal)ne ber greiheti

(lanb, unb biefelbc niemals oerleugnet t)t.t ?

Da$ eigentliche Valentin ber Serfammlung war unbebingt aufwei-

ten ber Ctnfen, aber leiber machte (ich baä Talent mehr auf ber 9tebner-

tribune, in bcn $lubb$ unb Solföoerfammluitgen gelten*, alö in bcn 23u-

rean'*, Auöfchuffen uno ^omite'ä. ~aa ben Herren abging , war ©e-

fchaftöfenntnig. <&i galt auf jenem Pojten, nid)t nur fd)6ne Sieben ju

halten, fonbern ju arbeiten. (5$ beflanb in Dcutfd)lanb berfelbe üRan-

gtl, wie in granfreitf) ; man ^arte in ben Sieiben ber Demokratie genug

„tönjenbe Talente, Scanner ber $ßijfenfchatt unb flunjx , groge Diebner

unb e«rift(leUer, Dieter unb Sournalijlen, aber feine ©eferjäftämänner,
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bie organifirenunb bie $ertva!tun>} leiten fonnten. 3n gra.tfreid) mußte

bie proviforifcfje Regierung na et) ben Männern bcö alten Regime jurücf-

greifen, um bie Winifterien unb Departements in £>rbnung $u galten ;

in Deutfdjlanb war ber Wange! an abminiftrativen unb biplematifd)en

Talenten in ber revolutionären gartet tro mögltd) nod) größer. 9Hit

frfjönen Reben allein aber fann man feine Revolution machen. 3u S5e-

$uq auf biefen Punft leitete man allerbinqS in ber paulSfircrje Diel. 2Bir

fönnen bie Reben r>on D.mefthcneS unb Qjicero in bie £anb nehmen, roir

ftnben nid)t mehr (SornTtbcit unb gtfgtf , nidu mehr ©lan$ unb Sdjroung,

nid)t mehr SSegeifterung unb dffeft, als in manerjen Reben von Simon

von £rter, 5Äaoeaur unb befonberS Den Robert 2Mum, von bem manche

Reben wahrhafte ÜWetfterftncfe $u nennen finb. Der Strom feiner Rebe

flog fo rut)tn, unb gleichmäßig bahin, baß man glauben feilte , baß 2We£

vorb r vorbereitet, gemeißelt unb gefeilt roorben fei, unb bod) waren biefe

Reben in ben meiflen gäUen improvifirt unb ein (Jrgebniß ber mementa*

nen Debatte.

Ueberbaupf fehlte eS bem beutidjen Parlamente unb namentlid) bem

(Slubb in DonnerSbcrg ntd)t an 3ntelligenjen unb Talenten, abereS roar

fein revolutionäre** geuer barin. 3n einer oft $u bemerfbaren Selbige*

fälligfeit ccquettirten bie meijten bief r Herren mit ber Revolution , aber

hüteten fTct), (5rnjt bamit $u madjen. £)ieS l)at namentlid) bie %ät vor

unb nad) bem 18. September 1848 beriefen, auf bereu (Jrciguifje roir

fpätertytn ^uriicffommen. (£S fehlte an eigeutlid)en ÜBolfSmänneru , bie

baS £ebcn, namentlid) ber unteren klaffen, mit feinen Reiben unb S5e-

bürfnijfen fannten ; bie nteiften ^fttglteber beS Parlamentes hatten fccf>

mel)r in S3tbIiott)efen unb 2lmtS|luben aufgehalten, als im $olfe ; Men
mangelte mehr ober weniger bie pelitifdjc #orfd)ule, toeld)e in ben vor-

märjlicrjen 3e'iten voüflänbig burd) burofrati|'d)c dauern vi rfdjiojfen roar.

So fonnte benn ein Refultat nidjt ausbleiben, baS man in ben erften £a-

gen teS Parlamentes voransfeben mußte, unb baS fTct) von £ag $u Zclq

beutlicrjer unb unvermeiblid)er anzeigte.
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[flu* einem »ortrag »on $Toftfler $>. ». @vbe !.]
* * »

*

*

• *

' t .i

• • . Der SSeginu unferer mobemen ®efd)icfttfcr)reilHUig get)t , tr>ie alle*

(Skoße unb ©ute, beffe« fid) unfer nationale^ Däfern erfreut / auf bett

Anfang be$ 3at)*l)wttbi,rt$/ wf W< um)ergleid)ltd)e 3*ü ^cr nationalen

2Btebergcburt unb ^Befreiung jurücf. Damals in ber^iefe bee ilnglücfä,

nabiu ftd) bie Nation erfi in ityrem Snnern jufaramen, um bann bie ftraft

ait bem glorreichen 5Baffenfampfe \\\ gewinnen* 64c erinnerte ftd) ihrer

öetgangenbeit, tbw GrtgenarttgtVit , üjrer (Jinbett; ityre ©sfdncfyte , bie

btö babtn nur im 23eft$ ber $)t)ilologen unb Surifien geroefen / tmtrbe ein

kbenriger Duell ber (§rfrtfd)ung unb Crrqutcfung für baä gefammte SSolf*

Dieß rotrfte, roie auf £taat unb £eben, fo aud) auf bie 3Bij[enfd)aft in ber

mäd)ttgften 2öeife gurücf. SSergangenbeit unb ©egenroart verbtnbenb,

errjob jtd) bie Sorftellung ber Nationalität, alg einer großen, bie einzelnen

Sttenfdjen umfaffenben, burd? bie 3cttaltcr binburdj roadtfenben 9>ertört-

lid)fcit. gftan lernte bie fonft getrennten ©ebiete bee? ftfedjteö unb ber

<Spract)e, ber Religion unb ber ©ttte, beö (Staate* unb ber Ätrd)c , at*

jufammengetyörige Äußerungen biefeä einen großen #olf$fcben$ begrei-

fen ; man lernte bie ©egenroart auffaffen alt ba$ lefcte ©lieb einer ge-

fd)le(]enen, taufenbjäl)rigcn Äette , bie SSergangenbcit af£ b'ic fprojfenbe

3ßurgel beö gegenwärtigen DafeinS. OTit wie ganj anberer %vtfd)t

roanbte man nun ben Sölicf auf bie @rforfd?ung ber Iäng(l verflogenen

3eit, mit weldjem Orifer brang man nun in bie entlegenen unb unfdyents

barften greife bee? gefd)icbtlid)en Sebent ein ! Denn wotjin man fantt,

überall empfanb man jefct bie ^nlöfdjläge be$ eigenem $8lutc$ , überall

füllte man baö 3Beben ber l)eimatl)lid)en £uft. 2il$ man bte »Perfönltd)-

feit be$ eigenen SBotfcö erfannt fyatte, öerftanb man b*e (frgenti)ümlid)fett

aud) ber anbern ju begreifen, unb oon ber ©efd)id)te ber Nation $u bem

Sebenölaufe ber üttenfcrjtjeit erfennenb fortschreiten.

2lu$ ber fo erregten ©ejmnung ergaben jid) nun folgende erjarafterü

flifdje 3"ge ber gefd)id)tlid)cn 2Bi(fenfd)aft in ber näd)(lfolgenben 3ett.

S3or SlUem nabm bie $$Effbttty) einen l)öd)|t energifdjen 3luffcr)wung.

5Jcit bem regjten (5ifer trachtete man ben Snljalt be$ 3ßtjfen$ ju erwei*

tern. Neue Duellen würben entbeef t, bie große ©ammlung ber brutferjen

©efd)id)tfd)retter begonnen, Urfunben aller 5lrt an baö ?id)t geforbert,

bie 50la(}e beö 2Biflenjtoffeö in einigen 3al)r$el)nten vielleicht Dcrboppelt.

9fa>d) roiebtiger aber für bie roatjre Srfenntniß alä bie S5eifd)affung neuen

SKaterial* roar bie <5id)tung unb SScnufcung M »orljanbfnen, unb biefe
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würbe mit foldjem örfolg begonnen , tag feine frühere §>eriobe etmaö

AebnlicMauftumetjen, jebe anbere Nation feitbem aufbiefem gelbe nur

t>cn uvi ju lernen tjatte. (5$ war bie fritifdjc üflettjobe, welche jucrjt oon

9ftebut)rauf bic römifrf)e, bann oon «Hanfe auf bie moberne, neuerlüi öon

53a»r auf bie £ird)engefdud)te angemanbt mürbe, meiere allerorten gleid)

überrafijenbe unb bedjrt bebeutenbc @rgebniffe lieferte, meldje »on nun

an gu allen 3eitcw in unferer ffiiffenfdjaft ben beider üon tem trtlettatf-

* ten, ben ©eierten beä gad)$ von bem (Smpirifer fdjeiben wirb.

@tn jwettcä mar bic tteränberte iöcbanbtung ber (Siiltttrgefrfudjtc.

3on(l befdjränfte pd) ber Snl^alt ber t)tflorifd)en 3Öerfe «uf bie grofrm

§of- unb@taaf$- unb£rie$8acttonen, wobei überall bie t)eirfd)enben

pnlid)feiten im SBorbergrunb ber ^uffaffung ftanben. Danetrn l>atte man
ftednäafterttjümcr unb £trd)engefd)td)te nid)t $wm ©ebraudje ber Nation

für beren ©ilbung, fonbern jum Dienjte ber garfjgelctyrten ja prafttfdjen

3wec*en. Seftt fing man an, bie S3efd)affcnl)eit be* gefammten fclftlUgft»

ftanbeeUineö$olfe$$um9lu$gang$ s unb Sitlpunft b*r »etradytung ju

nehmen; bie ©efd)id)te ber ofonomifdjen SBerl>äUntfie mürbe ebenfo mid)-

tig, mie jene ber biplomatifd)en S3erl)anblungen ; bie (gntmicfelung ber

(Epracfje unb ber Literatur erhielt gleiche« 3ntereffe mit ten ©emegungert

ber £öfe unb ber £eere ; tfirdjen unb fted)t$gefd)id)tc mürben al* Slu*-

puffe bcffelbcn nattonalen Sebent in ben großen Dfatymen mit l)üteinge$o-

gen. Sin biefer Stelle griffen bie 93e(irebungen <5amgnp'$, £id)born$,

ber Ijtflorifdjen Jtcdjtäfdjule in bie görberung ber gefd)id)tlid)en SLBiffen-

fcf)nft ein ; fyier gaben bie ©ebrüfrer ©rimm ben fd)öpferifd)en Sfnftoß $um
(Jntjtcpen einer ganj neuen ©pradjmificnfdjaft unb <3prad)gefd)td)te ; hier

jeigte Dfanfe in metfterfyaftem 93eifpicl, mte bie £arjiellttttö religiöfer

kämpfe [iim ÜJlittelpunfte einer nattonalen @cfd)td)te 511 machen fei. (£ä

mar »on nun an nidjt metjr moglid), bie ®efd)id)te ber 9)olitt? f^r ffd) al-

lein t>on ben übrigen Söilbungfymeigcn $u fonbern ; e$ jeigte fTd) bie blci-

benbe Aufgabe, ben <&taat in jtetem 3nfamment)ang mit bem ©eiammtle*

ben ber Wation, al* beffen t)öd)|te irbifdje ölutlje, ju begreifen.

£iemit Ijieng benn ein britteä auf baä engfte jufammen. £>ie die-

fdjid)te mar bem lebenben @efd)led)t nät)er gerutft, ber ^5inn für ben 3u-
fammenbang ber 3*ton geöffnet, ein 3knb perfönlidjer 33ejtel)ang unb

mcnfd)lid)en ©efut)l$ jmifdjen ©egenwart unb iöergangentyeit gefnüpft.

Dieg fam ntcf>t bloä bem (5ifer ber gorfdjung unb ber grtfd)c berJöcfdjret-

bung im Allgemeinen ju gut; cd hatte aud) bie befonbere golge , bag alle

Stimmungen ber ©egenmart ihre SKcfiere unbiljrc ©djaaen auf bie 2)ar-

(lellung ber S3ergangentyeit jurücfwarfeit. 9Rit ber erhabenen, weltbür-

gcrlid^en DUuljc, meiere cinft 3ot>anne* ». Butter in ber beutfd^n ©e-

Wttfouibm I«t ÜRobc flemad)t, war ti öorbei auf immer. Seber
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#i(?orifer, bcr in unterer Literatur etwa* bebeutete , Jatte fettbem feine

garbe ; c$ gab reltgiofe unb att)eifttfd)c , protcfrantifdje unb fatt)oIifd)c,

liberale unb conferoatioe, e$ gab ©cfcrjiaVfdjrctbcr t>on allen Parteien,

aber c$ gab feine objeftfoen, unparteiifdjen, blut - unb ncroenlofen £iftort-

fer metjr. Sin !)öd)ft erheblicher gortfcfjrttt ! Denn fo gewi§ frer ectjtc #i-

florfcr ntd)t ol)ne fittlidje ©efmnung heranreifen fann, fo gewiß gibt e$

feine äd)te ©efinnung obne ein befHmmteä 23ert)ältniß ju ben großen roelt-

bewegenben fragen ber Religion, ber Nationalität. Der #i|torifer , ber

fict> t)tcr in oornctjme Neutralität ju jieben fud)t, wirb otyne Rettung ent-

Weber feelenloö ober affeettrt, unb fo griinbltd» unb weit er bann etwa }U

forfdjen, ober fo fententiöä unb gefdjmucft er &u reben DermÖdjte, nimmer;

mehr wirb er ftd) )U ber gulle, ber 2Bärme unb ber fimfytit ber magren

SÄatur erbeben. (5r roirb nid)t ftttltd) begeifern, er wirb vergeben* nacrj

<5tpl unb €d)önt)eit trad)ten. Dag unfere @efct)id>tfd)reibung ftd) |u 93a-

terlanbäliebe unbpolitifd)er Ueberjeugung befannt, r>at t&r erft bie 3Jiög-

lidjfeit ju erjietjenber Äraft unb ju fcjler ßuntfform gegeben.

(Sin fo t)ol)e$ 3Ut wirb nad) ber Natur ber Sacrje nid)t bei bem erfien

Slnlauf errcidjt, jumal t)ter, wo bie er "ti Sorauäfefeung, ba$ enge S3unb-

niß bcr ^)olittf unb 'Ißtjfenfdjaft, an fid) fclbil nod) neue £d)Wterigfeücn

ju ber Aufgabe Ijinjubrtngt. Denn es r>erjtct)t ftd), wer einmal mit bem

(Staat in 33e$iebung tritt, wirb nidjt b!oä oon bem £üd)ttgen uno Söcle-

benben, fonbern aud) »on bem Unoollfornmenen unb Äranftjaften bc$ öf-

fentlid)en 3ufianbc$ berührt. Nadjbcm bie ^Pflanzungen ber ©jflenfdwft

auö ben gcfd)üfctcn Baumen bcö Eaboratoriumä in baä greie l)inau$ße-

legt worfren, ftnb fie wie ben tretbenben, fo aud) ben tyemmenben Sinfluf«

fenbe$©tnbc$uno^tteröaue><[c£t. Nid)t allein mel)r auf gelehrte

Seillungcn fommt c$ an: alle ©ejialtungcn unb Serwanblungen be*

etaatälcbene* machen ftd) gcltenb; alle Mängel ber polttifcrjen ^rarie

werben fofort aud) in fcer £ tcratur empfunben.

Dicß jeigt ftd) benn auffallig genug in ber beutfd)en ©efd)id)tfcf)ret-

bung ber legten breißtg 3ahre. Man fennt baä beutferje 8taat$mefen fett

1815. 3n ber burd) bie ungetjeu rn Ärtegc wollig ücru>anbelten Cage Rat-

ten aUc ^arteten ftd) felb|t jured)t ju ftnben ; alle waren unflar über tbr

3iel, unjidjcr in bcr 2öal)l tr>rer Littel, et)ne 33er|tänbniß für ba$ SSor-

tjanbene unb für ba$ Sergangene. So ergaben ftd) bmn aud) für bie

©e)d)id)tfci)rcibung bie fraufe|Ten ttnfcrjauungen. liberale Äorüpfjäcii

Ijatkn »on ber reichen 5öelt be^ Mittelalter^ feinen anbern föc
: riff , al<^

baß fie eine 3cit ber Serftnfbrung unb Barbarei gewefen. SonferDatiöe

Männer mit entfpredjenber 2öeite beö ©c(i*Wfrcife* fdjilberten bie mo-

bernen Resolutionen, al^ feien ffe lebiglid) Sqeugniffe fre»elnber Dema-
gogen unb gottlofcr ^mlefoprjen. Äold)e IBeifpiclc ließen fld) in unenb-
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Ud)cr «SJienge anfüllen ; id) öerfud)e ftatt beffett cm anbereS Moment ju

erörtern, weil *S für einige ber t)en>orragenbften unferer £t(torifer fcefon*

ber^ crjaraftertfttfd) ift. Unter allen Staatsformen, 9J?onard)te unb Re-
publtf, Slrtftofratie unb Demokratie, legitimer unb revolutionärer SSerfaf-

jung, erfeinint ber einfache unb burdjgreifcnbe ©egenfafc ber Regierung
unb ber Regierten. Sei ber Urfprung unb ber (Sbarafter ber Regierung,

welcher tt wolle , gewijfc Scftrebungen unb ©efldjtSpunfte werben bei ei-

ner jeben wteberfeljren, eben weil fte Regierung ijr. Die Regierten [eben

»or allem auf baS $Bünfd)enSwertl*e, bie Regierungen auf baS Erreich-
bare, ieue auf bie allgemeinen gorberungen , btefe auf bie befonbern

Schrauben, jene auf bie großen tätlichen 3tcle , biefe auf bie begränjten

technifdien Wittel (£S ift immer ein wichtiges, öielleicfct baS widjtigfte

3eid)en polittfeher ©efunbl)eit unb Reife, wenn be'be Stanbpunfte |irf) an*
nähern : wenn bie Regierung bie 2luSwal)l ihrer 3wecfe im Sinn ber gro-

ßen nationalen gorberungen trifft, unb bie Söeoölferung tl>r Urtt)eil über
bie Ausführung mit facrwerjtänbtgcr Rut)e unb 23orfid)t bilbet. Grs ift

aber auch befannt, wie weit DeutKtlanb in ben erften 3al)r$er)nten nad)
bem ^rieben t>on biefem Sbeal entfernt mar. Die Regierungen, jum Xl)dl

fetyr wot)lge|innt, gingen boch in bureaufratifd)cr 2lbgefd)iojfcnheit ihren

SBeg, nur barauf bebad)t, bie unreifen 3bcen beS PttbltfumS Don jeber

Einwirfung auf bie Staatsmächte fern ju halten. Die ©eöolferung,
oljnc ernftlichen Anthcil am pelttifchcn 5Birfen , blieb benn aud) unreif,,

»ertiefre ftch in ^tetlofeö 9Jci§trauen, unb cntfd)äbtgte (ich für ihre Untbä-
ttgfeit bind) maßlofe Ärittf ber ftanbclnbcn. Diefe toppelte Einfeitigfeit

fpiegelt ffd) benn fofort in $wci £i|tortfern, »on benen ber eine $u ben groß»

ten aller 3nten gtljört, ber anbere wenigitenS eine 3eitlfl"g für ben größ-
ten aller D.utfd)cn gegolten hat, in Ranfc unb Schloffer. Raufe erzählte

bie poltti|d)cn Eretgniffe burd)gängig ttom Stanopnnft beS banbelnben
Staatsmannes ; er ift bcwunbernSwertb in UmjTcht unb Sd)<irfbli<f , wo
eS bie Erörterung einer oerwitfelten Aufgabe, bie Darlegung ber Schwie*
rtgfetten unb Gegenmittel, bie Schilderung ber auf einanber treffenben

Gräfte unb 7)erf6nlid)feiten gilt. DaS allgemein S3efannte ubergeht er

als ber Aufmcrffamfett beS Lemiers nicht rourbig, bas Verborgene entwi-

cfelt er mit pfödjologifcher, ä|"tt)eti|d)er, publictfHfchcr 'JHeiiterfdjaft. Da-
für tritt auf Dem politifdjen (Gebiet baS allgemein Reifet) liehe, eS tritt

baS einfach ftttlicrjc Urtl)eil oor ber tedjnifdjen Erwägung Durchgängig in

ben £inurgrunb : eS entftil t barauS guro. tlen ein Langel an s&tärme,

ber glucfltctjer $Beijc burch baS bin,utretenbe reltgiofe Csiucrcffe in feinen

mct|teu Schriften wieber ausgeglichen wirb. 3*n fchncii euren ©cgenfajf

baju iu bl t fid) Schleifer, fooul hohe spolitif er er$ät)lt, boch auf baS wet-

tefte oon Ot i tföelt ber Staatemänner unb jpofleute eutienit. 3> m ift ie-

ber anbere Ußaßltab gleid)gulttg als jener ber bauebatfciieit ü)2ocal , unfc
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ba bie ^otitir" ftd) burcfygängtg bod) auf airbefn SbaW* benxgen muß , ffc

fxitbct [ein Unheil eigentlid) m allen Seite» unb Cänbent mir eine einigt

groß? 9lid)t*nu&igfett - feine Sucher haben obne 9luönat>me ba$ Slnfetyen

jener alten 3d)aufptele, in beueu unnermeiblid) ieber @*reimratl) ein groet-

beutiger öbaraftcr , jeber ßammerberr ein läßlicher 33öferoid)t , fcolIenW

aber jeber SJiinifter ein abgefeimter£ünbcr i|h £tc große Ortung ed)lof»

ferö erftärt ftd) auö bem öorber erwähnten, gang entfpred)cnben Suftanb
feinet Publicum* : er mirb , »äbrenb «Kanfe für 3öfcrt)unberte lebrret*

bleibt, »ergeften fein, fobalb ba* beutfdje SoH ein gefunberc* S3erbdlmt#

}
u bem beutle« etaatöroejen erreicht bat.

<Zt ijt nun fiar , mit n>id)ttg bie Süiiigletdnutg bc$ tjter entroicfeWe*

©egenfafceä gerabe für bie (5kfd)id)tfd)retbunq ifh Denn fte foll bie gro-

ßen etaatäbanblungen nad) il)rer gangen Skbfutung, aber fie foll fte nidjt

bloß für bie (Staatsmänner, fonbern für bie ©efammttjeit ber Nation bar-
flellen, 3Benn irge; broer, bat jte bie Aufgabe, bei ber äSetjanb.ung ^oli*

ttferjer gragen tccrmifdK Steife mit ftttlidjer aBärme gu tJeretnen , unb fo

btefer a3erfd)me^nng bie Temperatur ber eigenen ©cfutnuug gu finbe».

(Sie wirb immer am befren gebeten, wo biefeö 2ter&ältniß fdjon in ben
3uftänben gegeben ift, n>o gtoifdjen Regierung unb «eoölferung ein gee

genfemge*, rourbtgeä Vertrauen r>crrfct>t. wo jene j?d> gerne ber (Strömung
beä öffentlid)en 2ebenö überläßt, biefe mit freier Slnerfenmtng beö Staate«
unb feiner genfer erfüllt ift. £>ie gefunbe, gugleid) bebaglicbe unb frolge

etitnmung, roel^e ffd) au* biefer Duelle g. 53. burd) 3Kacula»'ö Söerfe
ergießt, fann naturli* nur feltenen unb beoorgugten Slugeublicfen gu Zt}tü
»eiben, unb e$ bebarf ber «emerfung nid)t, baß bie beutfdje ?;teratur

aud) in ber neueren 3eit fTcf> fo gliteflidjer SSer^ältntffe nidjt gu erfreuen

bat. £ie (Jreignifie wn 1848 tjaben t)ier bie gurd,t twr immer erneuer-
ter 21narrte, bort bie©orge »or grängenlofer ffiillfürbe' rfdiaft erregt,

unb einen Suflanb oeroretteten Üfliß^bagen* in bem Äorper ber Nation
|ttrurf

i(elaffet|. Dennod) aber ift ber gortfdjritt imoerfennbar
, Weidjen

oie £nd)Mtterung jener &\t roenigRenä in ben ©emütljern tjeroof#bvadft

Jat. Ueberau fmb ibk 2tofid>ten gereinigt, bie Urteile geltet, bie Par-
teien umgebilbet, bie bitnbe ^djroärmerei für bie polüifd)e JCbeorfc unb
bie fornuU.en $«rfaj?UHa*fragen bat nadjgelaffen ; man hat begonnen,
eujier Ä nie auf bie reale« Gräfte, anf bie fTttlid^nunbrntafieriettfu ©runtM
lagen M bebend gu tlirfen ; man bat gelernt, fcnß ei in ber ^otttif >m*>
niger auf baei ^afd^en -nad) 3beakn, ate auf bie Staömabl erreirhbat##
3nwtff anfommt. 3)«r^;bie Slu^eßung ber rabtfalett ©erneute (tnb bie
liberalen Parteien cofifewatioer , rburd) bie Uebetftürgung ber Sfeartroit

fmb große couferiwitiÄ gractionen liberal gemotten ; belbe traben erfah-
ren, baß ^eooluttoiiitttib i®egenret»elutio« ^letö> >fet>r »om Uebel ffitb ; Jertf

gnb beiDiinetter.iittb giorücftarteitber, ; biefe geneigter g« ©orangen iftl»

Digitized by Google



Reform,M itmali in elfter früheren 3tit. ©o bahnt ff« eine Ausglei-

chung ber Stanbpunfte an, welche , einmal öoUgogen, burdj ihre innere

Ärafr gang unwibertfeblich wirfen, unb bic ertremen ^arteten gu getfltger

Dhnmacht unb polittfeher Unmöglichfeit »erurttjeilen mußte.

SDte eben beginnende (Jntwicfelung bat benn für bte gefchichtliche

2Difienfd)aft bereite bte erfreultchlten grüchte gebracht. Sie f)at gunächfl

bei allen, bie fid) um <£taat unb Nation nod) fümmern, baä Sntereffe für

bte ©efc/)id)te in beinerfen$wertt)er ÜBeife gefteigert. 3eneö S5unbntf

gwtfchen ©eichtcbte unb^olttif mar nämlid) bisher ein nod) *Wad) ungleu

cf)eö gewefen. SBotjl Ratten bic £tftortfer ein polittfehe*, bie «Pofitifer aber

nur in itjrer <Kinbcrl)eit ein bitforifcheä Sntereffe gewonnen, war oiel-

meljr, gumetft burd) frangofijche (Sinmirfung, gum £beil aber and) nach

bem ©ang ber beutfdjen Dinge felbft, überwiegenb fpeculatiüe foiitit ge-
• trtebrn worben. 5öenn e$ auf bie geftftellung ober 23curtr)eilung eine*

politifchen Safceä anfam, fo pflegte bie linfe Seite an bie JJWlofoptjie, bie

rechte an bie £t)eologie gu appelliren, ol)ne fid) um baä befonbere Siecht,

ben befonberen Urfprung, bie befonbere ©efehichte be$ einzelnen gafleä,

be$ einzelnen Canbeö gu befömmern. ^raftt'fef) unumgängliche 93egehren

ber Regierungen be|tritten bie e i n e n nad) ben aflgemeinen Wenfchen-

rechten ; pofitit) ungweifeltjafte 9?ed)te ber Kammern ober ber (5tngelnen

germalmtcn bie a n b c r n mit nid)t minber allgemeinen Sötbrlworten ; betbe

um bie Söette oerblenbeten ffd) nad) ben willkürlichen Schlußfolgerungen

einer etngebilbeten £t)eorie gegen bie »ortjrnbenen 3uftänbe unb Söeburf-

ntjfe. So erfd)ien eö hier unb bort al$ überfiuffige SDlutje, bem Urfprung

biefer 93eburfnij|e, bfr Vergangenheit biefer 3ufränbe, ben gefchiditlichen

^Bürgeln beä Horhanbenen nachguforfdjen, unb wenn ia einmal em tyotyer

SCoro jid) um bie alten 3*ton befummerte, |o geformt) e$ weniger in bem

htfhmfchen Sinn, baran anfnüpfenb weiter gu bauen, al$ in bem reoola-

tiowären ber ©egenwart, furger £anb ba* abgeworbene wteber aufzubrin-

gen. 3" biejen S3ejiet)ungen ijc nun eine wefentlidje Slenberung gum »ef- .

fern eingetreten. £>urcr) eine mächtige (Srfchutterung aufgerüttelt, i\t man

für bie praftifdjen Behren ber @efd)td)te empfänglicher geworben, Der

l neb macht fed) gcltenb, ben 3ufammenhang gwifchen Vergangenheit unb

©egenwart ti)atfräftig gu beleben, unb baö 21Ue nicht gur (jrtöbtung, fon«

bern |«r Jortentwicfelung bce 9ßeuen gu benufcen, gur biefe ©efinnung

mußte vor Willem baö Stubtum ber neuern 3eit unb ber jüngßen Seraan*

genhftt ein lebhafte* Snterejfe gewähren ; U erflärt fid) barauä baä ra-

fa>e unb glängenbe Aufblühen eine* bei und faß leblofen 3roeig$ bei ® c
~

fd)id)tfchreibung, ber 9Remoirenliteratur, ber ©iograpt/ie ber Ältern 3ett-

genoflen. 3« ftt^» S«d ^t er eine Reihe ber werttwollften grüßte unb

unenbliche ^öirfung h«öorgebrad)t ; ein ©ud) wie baö Ceben Steint

VII 15
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*

weitläufig unb formlos »ie e€ ift, war ntdjt Wo« ein literarifd)e$, fonbern

im ooUen SinnM 2Borte* ein$efd>id)t{t$i* (greift. . .

,

5ötc ba$ 3nterejfe ber Sfufheljmettben, fo ift gtctcfyetttg unter bem

(Stnfluffe bcrfclben Strömung bie 3abl wnb tfraft ber Sdjaffenben geroad)'

feit. jDaf aud) t)terba$ politifd)e ÜJioment wr allen anbern baä beles

benbe unb treibenbe ijt, etrjellt pon jeber Seite t)er, mag man bte Stellung

ber 23erfajfer ober ben ©ctjalt ber Sdjrtften in S8etrad)t gieben. gaft

alle, bte auf »abre 23ebeutung Slnfprud) maerjen tonnen , gehören jenem

liberal conferpattoen Greife an, jener 93erfd)mel$ung, »enn man Jen pars

lamentartfdjen 2lu$bruct oerftatten will, ber beiben Zentren , ber genta*

ßigten 2öl)ig$ unb ber liberalen £orted - bte englifdje SSejeidjnung gtöt

jefct, »o unfere ^arteten in »ottvr Sluflöfung unb Weubilbung jtei)en, ein«

beiltmmtere Sorfteüung, alt trgenb ein beutfd)er Sßame. Diefer <5tanb-

punft ift rein unb fdjarf in allen Triften SWommfen* unb £unfer*, .

SBai&ä unb ©iefebredjtö, Dropfend unb £äufierö begetd>net; auf feine«

anbern »erben, burd) bie ©e»alt ibrer Stoffe, ©crotnuö *>on linf* , unb

Döpfner pon red)tö l)er, beinahe »tber ^Bitten geführt. Sieben ben 2Ber*

fen biefer Männer fommt nad) »ijfenfdjaftlidjem 3Bertl)e gar nid)t in Se*

tradjt, roai bie ertremen Parteien neulid) in ber gefd)id)t(id)en Literatur

geletftet haben . S3ct »ettem ba$ Ijerporragenbjte 33ud) ber ultramouta*

neu #tjtortfer ift ^urtcr'ä gerbinanb II ; ein l)öd)ft intereffanteä unb un*

enblid) retdjeä Material ift t)ier in unbet) ülflid) roher ftarftellung unb mit

einer Stumpfheit beö nationalen unb (Tttlidjcn OK- fahle oerarbeitet , rocl-

dje (Jntrujtung beroorrufen mußte, »enn fte nidjt burd) ihre SRatoüa't in

betnahe heitere Serrounb. rung fefcte. 2luf ben äußerten 9Red)tert ber

9)rott'flanten erfdjctnt Ceo'ö beutfd)e ®efd)id)te, ol)ne 3n>eifel bae» bebeu*

tenbfte S3ud) feiner §arbe, unb bod) gleid) jwcifclloä aud) bie unjugäug*

lidjfte Sd)5pfung beä berühmten Serfajfcrä , erfaßt mit oHerflat1}(tcf>ert

ober pt)antaftifd)en 3BiUfurlid)fetten, gctjtreid) tn 9icbenbingen , im »es

(entliehen überall ben ®efefcen ber äd)ten gor|d)ung anbei fpredjenb. Die

reine Demofratie Oat überhaupt in ben legten Sauren auf unjerm gelbe

n\d)H geliefert, »a* eine nähere (£r»äljnung »erbtente. it -,u

gragt man nun, »a$ bte erfreultdjen (Srfd)etuungen ber beuffeljeft

®efd)id)tfd)retbung fett 1848 t?on ihren Vorgängern unterfebeibet
, fo wirb

man balb tnne, baß bie djarafteritftfdjen *D?erfmale mcfjt in bem Äreffe

beä roiffenfd)aftlid)en unb gelehrten Apparate liegen. SDie frttifrfre *3We:

tt)ebe ijt ned) biefeloe, rote ffe »on 9iiebul)r unb Kaufe gelehrt n>orben;bfr

©runbbegriffe ber @u'turgefd)id)te »erben nod) in gleichem Sinne Qttfaitb*

t)abt, »ie (te Grtdjbow nnb Saotgnp por oierjig Salden feilftellten. J>tf#

9^euc liegt burermu* in ber Perönberten ©teftung be* 5futorö mm ®taatt>

*icr jetgt fei) Sllle*, »aö »tr Porl)er al* aügemetnen gortfdjntt in bem
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£eroußtfein ber Nation bemerften, größere ^(arfyeit, unb intenffoere Äraft

be$ nationalen ©efünlä, prafttfcf)e üttäßtgung unb eingebenbe <Btrf)erl>eit

beä pelütfci)cn Urtt>eilö, poftti&e 3Bärme unb freier 23licf in ber flttudjen

Sutffaffung. Die boctrinäre ^tjrafe unb bie politifdje ^annegießerei man-

cher altliberalen ipitforifer finb ebenfo »crfd).mnbcn, tote bie effaiefe ©e-

Ijetm- unb Sorneljmtljueret, bie fonft mol)l alä 9Jierfjetd)cn gutgeffanter

©fftf)id)tjd)reibung gegolten, l)at. Statt beffett iud)tman ben Staats-

mann nad) ben fachgemäßen gorberungen feiner ßunft gu beurteilen,

btefe Jtunfi aber ftetä nad) bem 9J?aßilabc menfd)lid)er unb eroiger Sitte

$u meffen. Die ©ejtnnung, roeldje rjtcrmit bejcicfjnft ijt , gibt n)ie bem

Snbalr, fegletd) aud) bergerm ihr ©epr&ge ; uim erftcnmal in ber beut-

fd)en ©efdjidjtfdjreibung beginnt fid) em feiler, ben uerfcfjiebenfren *Per-

fonlidjfeiren gemeinfamer, cen mannidjfaltigften Steffin paffenber l)t|to*

rifdjer Stnl ju btlben. 2öobl futb eö aud) in biefer öejiebung erft An-

fänge - 9iiemanb fonnte behaupten, baß einer ber hungern an fubjecti*

»er 'JJ?et|lerfd)aft j. 93. Dianfe erreichte — aber e* jutb Anfänge einer rei-

d)en 3wfunft, einer ridjtigen S3abn, einer neuen Grpoctje unferer Gefcrjidjt-

fdjreibung. Sin 93ud), rote ÜJiommi'enö römifdje ©efd)id)te, \\l fein öoU*

enbetcä Äunftrocrf, aber eä enthalt eine £cnben|, meld): mit lebcnerfuU-

ter £raft, mit bem (Sifcr frifd)en 2öerbenö unb ber Klarheit cincö unroi-

berrufltd)en (SntfdjlujfeS ba$ Obeal einer großen (Slajficüät in baä 5luge

gefaßt tjaU •)

i

-

©ieSttfunft bet Union.

Die „Westminster Review", ManmHcfc eine ber&tften unb gebte

flmfhn 3*itM>riften Gnglanws bat im legten 3uli^eftc einrn' 8rtifel, „ma-

nifest destiny oftbe American Union", Oer jmar iticfyt gerabe oi:l SfteueS

entbält, aber toeb in jetner ganjen Haltung unb Sluffoffung eine überra*

fcfceuce Söirfmig (jeiborbrfnat, uno un6 ein 8ilb»on tem ^uftattre ber

Union ajbt, raß Den ben geroöbnliajen Sd>ilcerungcn, bie man in G?nq*

lanb über Slmerifa oerbreitet, beceuienb obroeiebt. Der ©erfaffer Hefffl

UrliM* bfjiefct ftcb auf folgenbe fflerfe : „American Slavery and Colour

ton Williams Cbambers; A Joumey in the Seeboatd Slave States tjn

•] ffiir treiben in ber nättflen Itummtx auf bie $ier entttudelten flnji^tnt fit»«

brvtföt Qfrtitiityfö nbung, Mit bem n tmrto c}( ntt^t }u fagen brausen, ta§ fic n\tyt in

|fbff Bc|ie^un0 bic unfrigen finb, in einem befonbern %ü\U\ jutüd fornrnr n. II. b. 91.
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ölmstead, a Juurney trough Texas oon berafrl&en ttttb Hisfory of the

American Oompromises oon Harriet Martineau. Der 2lrtifel jei*net

ftcb *un& eine genaue £enntnt§ unb überrafcfrenbe Sttfammenfteöung ber

Detail* au$, unb oerbient, in ^fmerffa forgfältfg gelefen ja* wum?}**^'
Der Slrttfel fucfct ju betoeffen, ba§ bic amerifanifcbc Union (c&on in

ber Sluflöfung begriffen, ta{ eine jroeite SReoolution fcbon angebrochen fei,

bie mit einer oofljtantigen 95erfinterung ber donftitution entigen müffe»

Slflertinga it>ld man oon SWeoolution unb tergleicben m'#t$ roiffen , aber

war man nfcfct gerate in ten Seiten, »elc&e bem Unabb^gigfetefriege furj

»or&ergingen, oon ben frietlutften ®eftnnungen befeelt ? 1760 feierte man

in allen dolontcn auf rae SefUtcbfl : cie £bronbe|teigung be3 jungen fto

*

nig (Beorg, unb -alffclbft bie ©tempelafte unb anbere Angriffe ber englf*

fcben Regierung gegen bie ftreitjeiten bei Kolonie erfolgten, erflclrten 1768

Delegaten oon gegen bunbert ©tobten, bie in öofton »erfamotclt waren,

t&re treue Slnbänglicbfeitan bie Ärone oon (Sngtant. „Wx baltcn baoon",

frieg ed in terjetttion, „ba§ bie <5ouoeraintt5t feiner 3Rajrfi&t JtSnfg ®e.

org III ooUftöntig ift in allen Sbeilen be$ brtttfcjen flet^e*. ©Ott oer-

&flte, tag roir irgenb eine «öantlung ober irgenb cttoaS jur 93er.t>erfung

berfelben tfcun foHten. ©tr erföeinen als einfache Banner, „bem ütbia, um
grieben unb Ortnung btttenb" u. (. ro." Die§ mar gewi§ feine reoolu*

ttonäe ©pracfre. ©elbfl Sranfltn fagte 1771, ba§ tte ©aat ber DtSunion

gelegt fei ; er ba*te alfo ntcfet, ba§ tte ßrnbte fa)on fo nabe beoorftet)e.

Drei 3at)re oor ber (SrflSrung ber Unab&ängf.tfett ba#te man nocfr an

feine Sogtrennung oon Grnglanb, roenn es auc^ fcbon einleuchtete , baf

man für bie (Spaltung ber gefc&licfcen gret&etten ber Kolonien nwbe fet**

ten müffen.

Dtefer (Mltoriföe SRücfbltcf bemeift und, tote fönen fut bie gröjjten

Serfinberungen in biejem Sanbe ergeben fönnen , o&nr ftcf> oor&er

laut unb pomphaft anftufüntigen. Ocbenfo , tote tamalä - ade bie

<£rgeben(Mt$oeiftcfcerungen gegen ba* föntglicfce Saud bic notfcmenbig

geworbenen (Sreigntffe ni*t Oermten fonnten, ebenfo fönnen alle bie grie«

cenööcrftiberungen unb Sleugerungen oon Siebe gur Union ben ftifj ni^t

»erbeefen, ber jf&t foon jttoifc&en ten betten Xtjetlcn ber Union erifiirt.

Diefed ibema bebanbelt bad 33acb oon Sljamberö, ber an bem gläcfli^en

Kudgange oer&toeifelt unt nityU antercä ooraudjtebt, als eine unglü(flt$e

Äataftropbe in tem einen, rote in bem antern Salle. Uno in ber I&at,

»erfolgen mir tte 33etoetfe, roeltfe Sbambert für feine pefftmiflif*e %nftä)t

betbringt, fo fönnen mir feine Öefürdjtungen ni*t aU 3Uu(Ionen betraf*

ten, trop ber uniondfreuntüc^en Jtyrafa, in benen ftc^ alle Parteien tiefe«

WMM$ in flberbUt« fu^eii,. ., ; /t >;1 • , -
(
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©t'r Braucken ftfer nfcjt auf bfe ®efa>(a>te, bie 9>roaramme unt bfe

©tetluna, ber'parteien eingeben, tenn in tenpartefrn, To fd&roff fte ftif) audfr

fle^cnüberfleben, fommt tocb ber äonflift noa) fan^e nicfct ganj jur i£ rfajri*

nung. Die ^arteten (eben t^re ^rojefte rote ©eifenblafen in ter Suft ocr-

fcjjrotnben , auf fte fommt e$ nt*t an. 5tber c$ liegt fit te n Serbalmiffen,

in tcn Xfcatfacfcen ein ©egenfafc, ter unmittelbar jur Solution führen

mu§, wenn wir nicbt fcfcon mitten in terfelben ftnt. 6eben wir ein*

mal ta« 33erb5ltni§ teS ©ütenS jum Forcen an. <Bon ten 27 WliüiQ*

nen Gnnrcobnern Slmerifa'S jtnt weniger, rrn'e 350,000 8flaoenbalter, unt

son tiefer ©umme fannman et:t>a nur 1000 für fanatifeftf / rütfjtittslofr, .

unbeugfame <£flaocnbalter annebmen. Jöenn mir nun ferner nur t te

Köpfe terer, meiere an ter ©(lageret ein unmittelbares 3ntereffrbaben, auf

jm:t Millionen rennen, fo ftebt tiefen allein rie toppelte Slnjabl oonSfla*

s>en gegenüber. 2>ieS<öerbaltni§ allein lägt uns einen ölfrf in Dir 3u-

fanft tbun. Uber lieben 3ebntflter ganjen freien 33c*ölferung teS ©fi*

Den« bat feinen Sintbert an ter 6flai>ent unt ftebt terfelben mit einer na*

türltcben geintfc&aft gegenüber, roelcfee tie freie 2lro?it immer gegen @fla*

senarbett t>e^en rotrt. 2Öo immer nur ©flaoerei erifttrt , ift tie Arbeit

»eraebtet ; tteö müffen tie roetgen Arbeiter teS ©üten$ empftnten ; tie

33etinqungen, unter tenen fte leben, ftnt oft noeb empifrenoer, als tte 53er*

bältniffe ter . ^flaocret felbfh 3m Süoen alfo felbft ift tie numerifebe

2»a*t ter (sflaoenbalter rote eins $u Reben ; tiefe* SBerbaltnig allein bt*

»eift, auf roela) mordet ©runtlage tte £errf<tafi ter eflaoenbalter flebi,

trofc tbretr Majoritäten bei ten UnionSroablen , ibrer Uebermacfct im ffon*

greffc, Senate unt Kabinette.

Dtefen 2)li§öerbaltntffen im Sfiten ftebt nun ter Korten gegenüber

mit ftebenjejn TOUion^n Menden, eine 3abl, tte fieft )5brlt4> betcuteno

»ergtSgert. X>(e natürlichen unt einfachen 3ntereffen rna^ten tiefe Seute

ju geinten ter ©flaöeref. ^amentliaj ift tie ßturoanterung fteier Sirbett

ter ttrefte 5ßiterfprucb jur ©fiaocret, tote tenn tie „Söeftminfter 9teöien>"

riebtig bemerft, cagüberbaupi baä flnoronotbtngtbum roefeutltcb eine iüd*

liebe Gtrfcbeinung fei, unt feinen eia,entliäen ®runt in tem ®ea,en ag }mi<

fd)en <Bilat)enarbeit unb freier Arbeit habe. X)aS polttifctje @cfomerge-

rotd)t ber Union muß fid) unbebingt auf bte Dauer auf tue e-ette beS s

Jtor-

benS neigen/ bicS tfl eine arttt)tnettfd)e ^ott)n>enbtgfeit ; mit btefer Slenbes

rung roirt aber ein fold)«r 3Bed)fel bcS ganzen poiittfdjen SüftemeS, ntcr)t

nur in S5ejug auf ©ftaoerei, fonbern auf alle gragen ber nationalen 9>a*

litif üor fTd) geben, baf man fugltct) öon (grbalmng beS ie^tgen etaatöge-

DaubeS unb berie6t8en«onflttwttort ntd,t meljrreben fann. Die jet^Oknc
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ration beftnbet fid> in biefer Beziehung öiefleid)t in einer ähnlichen Sage,

wie bamalä, alä man ben Xhee in ben §afen oon Seflon fluttete , obne

juwtffen, baß btcä eine Sodtrcnuung Pom ÜJJutterlanbe mar.

Um bie Unmöglidjfeit einer gutlichen 2luötragung biefer ©ache ein*

jufeben, muß man nun bie ©efchichte ber 6flaoenfrage für* Perfelgen.

8cit 37 3al)ren, feit bem Wl (fouri-Giompromtg fommt tic 6flat>enfrage

bei allen ©elegenbeitcn unb SSeranbcrungen in ber ^olitif in erfirr Diethe

jur Sprache, unb bie SlUgewalt biefer grage ifl in ber legten 3cit fo unbe-

flrcttbar unb unleugbar geworben, bag alle anbern politifd)en DSucffiduen

bawer perfchwinben. 2Meß war früher anberä. 3öäbrenb ber erften

X)ejcnnien ber SKepublif biä 1820 jtanb bie grage ber SflaPerci im 5>in-

tergrunbe anberer politifdjer gragen , unb bie SJnfufjten Uber btefelbe

fftmmren im Horben unb ©üben giemlich überein. SSUerbinqä ifr baS

9ftiffouri',gompromiß nicht baä erftf «ftomprorniö über biefe grage geroe-

fen ; mau fann ben Paragraphen ber jtonftttution, ber üon ber unfreiwil-

ligen Dienftbarfeit banbelt, fd)on a($ ein tfomüromig nach 51rt ber fpäter-

bin geftifteten SSeieinbarungen betrachten, unbjebenfallä ift bie Sluölaf-

fung bcö Wannten Sefferfoniantfdjcn ©afceö, in reellem bie britifche Re-
gierung bcfd)ulbigt würbe, bie Kolonien mit bem glud)e ber ©fla&cret

überfdjüttet ju haben , auö ber Uuabhängigfeitäerflärung, ein 55cn>eiö ba-
für, baß bamalö fiel) fdjon ^roct Anflehten über 6flat>erei entgegen (tan:

ben, unb baß 3efferfcn unb feine (Schule »on bcr8fla»crci ungefähreren-

fo backten, wie unfere heurigen $lbolitionitfen. £fc$bem, bag unö fdjon

gleich im Anfange ber Sfepublif bie Oflaocrei begegnet, perbanb man bas

mit burchauä nicht bie £enbenjen, welche gegenwärtig befämpft werben
muffen. 2öär)renb bc$ Unabhängigfeitofriegeg felbft jtanben garbige unb
3öciße in benfelben Reihen unb untei bemfelben ©efefce , wie baä au$-
brütfliche 3eugntß Safapctte'ö bewetft. 1814, wenige ^Bochen t>ox ber

<3d)lad)t pon 9tcw- Drleanä , rebete 3ac|on feine farbigen (Solbaten aU
amertfanifche 93ürger unb Krieger an. Unb nicht nur fold)e einzelne 23or-

fälle haben wir, um ben ©eift, ber bamalä in 5k$ug auf biefe grage
j)errfd)te, $u erfennen

; aud) bie bamalige ©efefcgebung jtimmte mit bie-

fem ©eifte überein. $n ber Gonftitution ift fdjon porgefeben, baß nach

bem 3ar)re 1808 feine ©flaoen mehr importirf werben rennten; biejeni-

gen, welche noch ©Hatten waren, würben fchneü* frei, tnbem ffeben frü»

t)ere ©fiapenftaaten ft$ emanjtpirten unb b:n freigelaffmen ©flauen
Bürgerrechte einräumten. 3Bät)renb fo in ben conjtttuirten (Staaten bie

©flaoerei ffd) rafd) oerninberte, würbe bie SJuöbcbnung berfclbcn in neu-
eö Territorium burd) ein auäbrücflicheö ©efe$ »erboten, in bem galle ber

Diflribution ber Virginia ?änbereien unter bem ©ertrage pon 1787. 3n
biefer 3eit würben bie bärteften Vorwürfe auf @ngianb gehäuft , bag eö

bie ©flaÄreiin ben Kolonien etablirt r) ib?, unb überhaupt würbe biefe ö
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Snflitut al$ ein Hebel unb eine Schanbe aufgefaßt. Dieä war Ht Seit,

in welcher noch ber ©emuä ber Dfaöolution im amertfanifchen Solfe lebte,

unb ba$ 23cifpiel ber SSäter ber Dfepublif auf bie öffentliche9!fteinung wirfte.

Vergleichen wir mit jener 3eit bie unfrige. Das 3D?iffourt -ßonipro»

miß, welche^ bie erfte 5(u$bcl)nung ber Sflaucrci über neueä Territorium

gemattete, baä Sflaüenauäliiferungägcfefc , wclehcä bie Souoerainitat ber

nörbltchen Staaten aufhob, bte 9iebraöfabitl , weld)e bem $ongref]V bie

(5ompeten$ nahm, trgcnbwo Sflascrci $u verbieten, unb enblid) fcic (5nt*

fehetbung ber Supreme-Gourt im Dreb Scott gaüe : Tbatfadjen, bie wir

bei unfern ?efcrn alä hinlänglich befannt »orauäf £en tonnen, bilbettn bie

Stufenleiter ju bem ie&igen 3nfranbe ber Dinge, ber einer Dtoolutien unb

Ditfunion fo ähnlich fleht, wie ein (5t bem anbern.

(5$ ifl lcii)t, ben großen ©egenfafc einjufchen, ber $wifd)en ber bcfle-

Ijenben ^unbeggefefegebung unb Verwaltung unb ber öffentl d)en Meinung

eriflirt. Durch bte S3unbcägcfc£gebung unb QJertdjtöbarfeit i\l bie gret'

fyeit ber farbigen SKacc »ollflänbig ücrnidjtet. Die ®runbfä{3e ber @0U'

ftttutton in Söejug auf bie (Garantien ber bürgerltd)en greibeit
,
£abeaä

$orpuö 2lfte u. f. w., ftnb für »erfdnllen crflärt. Die Seuüeraimtät

ber einzelnen Staaten ifl für unverträglich mit ber Union erflärt worben.

Die Territorien, bie 3ufunft ber freien Grinwanbcrung unb freien Arbeit,

(Tnb wiberflanbgloä ber Sflaocrei überliefert. Die Sflaöerei befrebt ju

9ted)t in allen Staaten. Den freien garbigen enblid) ifl nid)t nur baä

58ürgemd)t, fonbern baä D^edjt auf *perfonltd)feit abgefprodjen. Unb ter

?)räftbent erflärt in feiner S?otfd)aft bte Sflamrei, fruber ein Uebel unb

eine Schanbe, für ben Grcfjleiiiber Union ; cie ganje Schaar ber bcmO'

fratifdjett SSlättcr micbcrbolt biefeö $ßort.

Dieö jtnb bie ©runbfäfcc, benen bie 93unbc$regicrung unb bie bemo-

fratifdje gartet folgt ; halten mir itynrn bie ®runbfä$e ber öffentlichen

üfteinung entgegen. Obroobl bte diöilifation in 3lmerifa gerabe nicht in

fyorjer S3lutl)c fleht, bie öffentliche üftoral nid)t befonberä entwüclt t|l unb

baä D?ed)töbcwu§tfein öielfad) unter ber allgemeinen 3nbtfferen$ unb Kor-

ruption leibet : fo ifl ba$ a ncrtfanifehe Volf bod) nod) nid)t $u bem ©rabe

herabgefunfen, baß e$ mit ben sprinjipien feiner Unionäregierung über*

einjlimmte. 3m ganzen Horben regt ftd) ein ©etfl beä $öiberflanbe$ ge-

gen btefe *))rin$ipten unb 5J2aaßregeln, ber unä einen weiten ißltcf in '

bie

3ufunft tl)itn läßt. Voran flebt 9Haf[admffefö mit bem alten greibeitä-

ftnn auä ben Dfleöolutionäfricgen. Diefer Stac.t, ber eigentliche gufyrer

unb Leiter beö 9?orbcn$, beftnbet ftd) gegenwärtig nur bem tarnen nach

in ber Union. Seine ©efefcgebung wiberfpridjt bireft ber 93iinbeägcfc&-

gebung in S3cjug auf bie t)ier bctjanbelte grage. Scitocm bie ©efangen-

narmie »on S3urnö unb bem mörberifdjen SlnfaU auf Sumner' bie öffent-
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lidje «Weinung auf bat tjödjfte inbignirt l)atre, t>errfd>en bie <Sfla&:ngefe$e

betf öunbed nidjt m:bx in yia\\ad)i\))ct>$ ; fluchtige (Sflaoen (eben unter

bera (Sdju&e ber SBurger unb ber ©efefce bei Cegiälatur in 93ofh>n /unb
fottte e$ eine un»orfid)tige £anb »agen , ba* eflaoenauälieferungSgefefc

in S3ofton ober ÜEafiactjuffct* erefuttren gu »ollen, fo wäre bie Solution

fertig. .

Die anbern 9?eu-(5nglanb- (Staaten {rigol einen ähnlichen Sföiber»

franb. iBett-Borf, ber „(Smpire (State" ber Union / ber Vermittler be$

fublicbcn ipanbcle' anb beä 35aum»ollengef(r)a
,

fte$, ein (Staat, ber nod) im-

mer ein entfcfyeibenbeö ©e»id)t auf bie 93ilbung ber Parteien Ijatte, er-

flärte pd) in ber legten £egiölatur gegen bie Dreb (Scott (5ntfd)eibung mit

bem bejeidjnenben 3ufafc * mögen bie (Sonfequenjen fein,
»cld)efie»ollen. Tie pennfy(oanifd)e£egi$latur - spennföfoanien bat

befanntltcf) im testen 3abre bie töatjnöudjanan'ä entfd)ieben~erflärte am
i. 3Jcai btefeö3abreä bie@ntfd)eibung beä oberfienSunbeägcricbteS für null

unb nichtig, unb für einen t>erbred)erifd)en Angriff gegen bie (Souoeratm-

tat ber einzelnen (Staaten. Ohio, ber lettenbe (Staat beö Söefteng, (teilt

ftd) mit feiner breiten, fubltd)en ®rcn$e fnbn ber etlaoerci ber fuMidjen

ftadjbarjraaten entgegen ; burd) btefen Staat gebt bie unterirbifd)e Grtfen-

babn, unb eine ÜJienge @onflifte mit ber SBunbeS * unb (Staatsgewalt jei-

gen, rag baä SSolf oon Ot)io $um äußerrten Söiberftanb entfcblojfen tfl.

3n ÜKid)igan bat bie ßegiälatur ein ©efe& gemacht, bag Uin ©efängniß

beä (Staate^ ober irgenb eineö (Sountied $ur (5infperrung fluchtiger (Sfla-

üen bemtfct werben barf, unb baß jeber Beamte, ber jtd) am ©flaoenfang

betbeiligt, $u fdnoerer 3ud)tl)au$ftrafe t>erurtt)eilt wirb. 5(el)nlid)e 53es

fltmmungen bat aud) bie $öie*confln ?egie1atur getroffen. Uud) in 3oroa

unb 3ubiana baben eie aefefcgebenben unb rid)tertid)en 53el)örben ftd> ges

gen bie ©efefclidjfeit ber @ntfd)eibung beö Dberbunbee
,

g:rid)te$ auägefpro*

d)en. 3« SHtuoiä, in Chicago, mad)te f?d) ein 9?trf)tcr ben <Sd)crj , Sie-

ger, bie beö £)iebftabl$ befdjulbigt waren, frei $u geben , »eil nad) ber

I)rcb (Scott ^ntfdjeibung ein Sieger feine <J)erfon im juribifdjen Sinne,

fonbern nur (Sadje „property fei. 5lnf biefe 5öeife öerbotynt man bie (£r-

laffe ber S3unbe$regierung, aber »ir glauben, baß biefer #obn ein »er-

bienter ift unb bie ganje ?äd)erlid)fett ber SöunbeSgefefcgebung d)arafre-

nun.

(So (leben bie <Sad)en im Horben, fo im (Süben. 3(1 bie$ nid)t jefct

fdjon Rebellion ? <Set)en »ir nidjt einen tief einfdjneibenben , prinzipiel-

len 2Bibcrfprud) j»ifd)en ben ©efr&gebungen ber einzelnen nörblid)cn unb

füblidjen (Staaten, einen ©tberfprucb, gegen ben man »obl feine anbete

Appellation bat, alö bie (Jntfdjeibung ber ©äffen ? ©eben »ir nid)t ein

Slnfätnpfcn ber einzelnen (Staatölegt^laturcn, fo»oI)l ber im ©üben, »ie
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int 9lorben gegen bie ©efefcaebung ^ ©unbe* unb gegen bte (gntfdjetbun*

gen bc$ l)üd)|len @erid)te$ ber 23er. Staaten ? Unb btcfeä Slnfämpfen,

biefe DppöHtton, btefe Agitation gegen bic S3unbe$gcfe$gcbung ifl ntd)t

bie golge ücrbrecf)crtfd)er 2lbftd)ten ober eine Sutrtgue ber Parteien , wie

man tum man^er Seite l)er fo gern glauben machen mochte : — nein , eä

ifl ber 2ötberflanb ber rcpublifanifdjen 3been gegen bie 23erfälfd)ung ber-

felben, e$ ijl baö @rwad)cn be$ Otcd)t$bewußtfein$ unter ben Schlägen

einer barbariföen SKeaftion , c$ tfl entweber baä lefcte Siufflacfcrn bcö al-

ten ©etile* ber Unabhängigkeit unb Revolution , ober ber beginn einer

neuen ^Bewegung, welche fld) ebenfo jögernb unb beb infam, aber aud) eben

fo entfd)ieben unb energifd) ber Dberi)errfd)aft ber Sflavenbalter enige-

genjefcen wirb, wie man ftd) im vorigen 3abrt)unbert ber britifd)en £ ber-

t)err|d)aft entgegenfe&te 4 3a gewiß, wir (Tub fdjon in ber Umwälzung be-

griffen ; es tfl beute mebr revolutionärer 3ünb(loff aufgehäuft , alä in

ben 3ctten von Cejrtngton unb 33unfer!Jtll, unb wenn heute bie Scfferfon*^

unb granflin'ä beö neunjebnten 3at)rt)unbert$ eine Unabhängigfcitäerflä-

rung von bem Despotismus unb ber Ungeredjtigfeit fdjreiben wollten, jtc

fänben nod) mehr Stoff, wie bamalS bie S3äter ber JKepublif.

üßir haben faum notbwenbtg, auf ÄanfaS, baS blutenbe, l)iniun>et-

fen, um bie fdjrecflidje 2öirflid)feit ber gegenwärtigen Situation flar ju

machen ; wir brauchen nicht an jebeS £rauerfptel in 9?oflon ju erinnern,

wie bie Stabt, vollgepfropft von 57<enfchen , mit Trauerfloren bedangen,

jeben klugen bltcf 'einer gewaltfamen $atajlropt)e gewärtig, $um lefctcnmal

ba* infame Sdjaufpiel einer SflavenauSlieferung erbulbctc ; — wir wol-

len nidjt bie Setbenfdjaften entflammen mit ber Sd)ilberung, wie cer eble

Sumner im StfcungSjaale ber oberilen gefefcgebenben 33erfammlung ber

25er. Staaten von einem 5Jieuchelmörber auö polttifchem ^ag überfallen

würbe, — ein factum, baS (Td) neulid) in SWinefota wieberbolt ^at :
—

-

wir brauchen an äße biefe (Jrfchetnungen beS gauflred)te$ unb ber <3e-

walttl)at nidjt ju erinnern, um bic $ataflropf)e $u jei^en, in ber wir unS

gegenwärtig beftnben. 3Benn bie ©eje&gcbungcn ber #älfte ber ein-

zelnen Staaten, unb jwar berjentgen Staaten, welche ftd), was S3eoölfe-

rung, Snbuflrie, Sieferbau, #anbel, 9teid)tt)um, 3ntelltgcn$, IBolfSfchnlwe-

fen anbetrifft, vorteilhaft von allen übrigen Staaten unterfetjeiben, gegen

bie 5Wd)luffe ber 93unbe$gefefcgebung, gegen bie ÜJcaaßregcln ber 23unbcS-

Verwaltung, gegen bie richterlichen @ittfd>eibungen beö oberflen 33unbeS-

gertchteä protefliren ; — wenn (te nicht nur protefliren, fonbern biefe 23e-

fd)lufle, ©efefce unb Urteile für nutt unb nid)tig erflären , unb Strafen

auf bte Erfüllung berfetben fcfcen, menn fte bteö tbun, in offenen 23er-

fammtungen, mit gefefcltcher Autorität befleibet, umgeben ton bem 3uM
beö S3olfeS, unterRufct von vier gunftel ber treffe — fann man bann nod)

»on einer Union fpredjen ?
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Die „EkMnfter 9tct>ie»
fl

jtebt baratt* ben Schlug , baß „bte

alte Konftttution , belaben mit neuer Korruption, nicfjt im Stanbe »ärc,

bie JKepttblif aufrecht ju halten." €tc staubt, baß wenn nicht eine rabt-

fafe 9tcugeflaltung (lattfänbe, bte Sfaflöfung ber Union eintreten »firbe.

5ßir benfen, bag b-cä md)t ganj bie (Sachlage ifl. Die gonflttution felbfl

braucht irot)I nicht wränbert $u »erben, benn fte fleflt ftcb einer Reform
in bem angebeuteten (Sinne burchauä nicht entgrgen

; ffe muß nur anberä

int:rpretirt werben. Wlit ber Konflttutton gebt e$, wie mit ber 33ibel ; man
fann ?!fle$ auä iljr be»eifen. (£6 femmt nur baratff an, »ae* man beroei-

fen »in. 3n bem Konflifte, ben »ir in oorjletjenben 3eilen beleuchtet

haben, unb »elcher fetjon einen reöoltHienären ßtyarafter angenommen
hat, rotrb bte öffentliche *Iftcin«ng entfehetben. (5ä ftnb brei gätlc mög-
lich : erflenö bie gortfefcung ber bisherigen 9>rofHaüeret - unb Korruptt-

onäpolitif unb bte SBerfclamtng ber aanjen Union
,

$»eiten$ bu gcmaltfa-

me Trennung ber Union , britten? ber (Steg ber republtfanifchen spottttf

unb bie 9^ucffcr>r ju ber in ben erflen Dezennien ber SKepubltf befolgte«

yraxit in $cjug auf eflancrei. ÜBolIcn roir biefe einzelnen fünfte furj

prüfen.

Sine gertfefeung ber bisherigen „bemofratifchen" $oltttf ifl naef) ben

Erfahrungen, bte u>ir in ben legten Sauren gemacht haben , nid)t gcrabc

eine faettfehe Unmöglichfett, »enn fte allcrbingö auch eine moralifche Un-

möglichkeit ifl. 5Jitt ber fleigenben üttacht unb ©röfe ber freien (Staaten

unb mit ber ungemeinen Kntmtcfelung ber materiellen SBertjältmfle im Hor-
ben, üon ber roir ben Triumph ber werblichen 3bren crmarten, fletgt atdj

ber Qrtnfluß ber S3unbe$regterung unb bie mit berfelbcn ücrbunDene Kor-

ruption. 3Btr haben »ätyrenb ber legten *präftbentcn»at)l gefeben , baß

bie öffentliche Meinung in Slmertfa nicht allmächtig ifl, fonbern oft &on

bem S5orurtt)eil unb ber Korruption beftegt roirb. 2ßir »erben auch noch

fünftig ©elcgcnbeit baben, bieö ju fet)en. Die ©egner ber republifani-

fehen Partei profejeien berfelbcn eine totale Krfchlaffurg, unb in ber £f)at

hätte biete Partei ben ertremen gorberungen ber q)rotclaoerei Partei «obl

entfcrjiebener entgegentreten fönen. Die 3Hachtibc$ 33eflel)cnbcn ifl tu

Stotcrtfa febr groß, benn bie 5lmerifaner finb ein febr confenwttocö SSolf.

Slße btefe Kr»ägungen laflen bem ©cbanfen SKaum, baß bte btöberige <Pos

littf noch eine 3cit lang ftd) aufrecht hält, unb bie Sonfequenjejt auä ben

9)rämtften gieht, welche ffe feit 1 8)0 mit fo melcr üflüre unb unter bem

SEBifccrflanbe einer fo mächtigen iDppojttion aufileSen fonnte.

2öa^ »ürbe auö ber gortfe^ung ber bemofrdtifchen ^olttif folgen?

<$$ liegt in ber SKatur tiefer gjolitif, nicht auf t)albem|©ege fielen p blei-

ben, fonbern ^u ben ertremflen 9Jcaagregeln greifen, »enn eö ba« 3iu

tereffe ber $afle, »eiche bie Partei regiert, erforbert. ©ir haben in ber
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©tfaw«balte*par*ei eine fo feftdfyaniftrte, mächtige, thäfid^Hl^e Ufifto*

fratie, mit bie ©eltgefd)td>te nod) niemals gefeljett ? biefe Slriftofratie *mt

nid)t$ gelernt unb nid)t$ öergeffen, unb fennt nidjts, mie tt>r 3nterefJeL

2öie £e itjre *JWad)t benu&t l>at, »äffen mi*, unfo (Otiten barauöf fließen,

»ie fie in 3"«««^ biefelbe benufcen wirb, Da* ^Programm tief* «Parte*

liegt t>or unö. eflawret red)t^ÄIti0 f« otten £beüen ber Union ; <H*te-

berberfrellang be* mWHmtyuMH mit Slfrifa, Eroberung <3 M% 2öefc-

tnbtenS, IWeiiico«* : bic« ftnb bie mefentlid)ften fünfte beö „mamfeft be-

ftino", baS *er füblufjen Sftitterfdjaft fcorfdjmebt. mt ber Sfuöfubrung

btefcö $rogramme$ mürben pdf) natürltdj bie 23er. Staaten in 5Siber-

fprud) mit ber ganjen döiliffrten-5öelt fefcen, unb mäbrenb tltleS im In-
nern ju einem furchtbaren Söürger- unb ©flauen friege vorbereitet märe,

mürbe ein 3nfammenfto0 jmifd^n iHimrtfa unb Europa erfeigen , beflen

9?efultat unter ben gegebenen Sertjältniffeu nidjt jweifelbaft fein tonnte.

3« bem großen Kampfe ber Barbarei mit ber (§i»ilifation, ber ben ganjen

Sntjalt ber Sßcltgefdudjte bilbet, mürbe bann Slmerifa bie Barbarei »er*

tbetDigen unb baran ju ©runbe getjen.

33icö ift offenbar eine traurige sprofejeiung, unb roir glauben nidjt

baran, baß fte in Erfüllung gel)t. 3Cber unter b^n hier t>orau$gefe$ten *prä-

miffen muß (Te in Erfüllung geben ; bteS wirb Sßtema.lb leugnen. <5in

foldjcr SluSgang be$ gegenwärtigen ßonfltfteS mürbe $u einer 3ertrümme*

ru«g ber Union unter ben möglid)flungünfligenS3ebin^
gangen füllen, unb menu man biefe Söebingungen unb biefen tluägaug

nad) 2ag* ber Dinge ermarteit muß, fo fottte man (ruber $ur @ntfcf)eibung

breiten, unb bie Trennung öornebmen, folange fte noefy ot)ne gemaltfame

£ataj?ropt)en mögltcf) ijt.

üflerfmürbig, baß ber ©üben gerabe mit btefer £»entualität broljt,

unb ber Horben fid» bamit frfjrecfen läßt, mäbrenb ba$ umg>fet)rte 93er*

bältniß ben Z\)&tfad}en bod) angemeffener märe. Denn bieS ift offenbar,

baß ber ©üben, losgetrennt vorn Horben , fomot)l feine repnblifanifcfje

gorm Verlieren, als in feiner materiellen Sntmicfelung bebeutenb beein-

trädjrigt merben mürbe. Der ©üben fönnte ftd) nicht anberS $u einem

befonberen ©taatenüerbanbe conftituiren, als turdjeinc militärifd)e DeSs*

potie, unb wür$e baburd) bei bem befaunten (Jbrgeije füblid)er spolitifer

ein ©pielball efyrgetjiger ©erterale merben. Die ftolQtn , melcfje aus ber

vSflaoerei feitet ermad)fen, mollen mir nid)t einmal in 93ered)nung Rieben,

um baS SXefultat ju ermitteln, gür ben ©üben mürbe eine folcbe Tren-
nung alle 9iacrjtbetk tjaben ; im Horben mürbe nur ein perbältnißmäßifl

üeiner Ztftil ber ©ebolfcrung, beffen egoiflifdjen 4>anbelSintereffen baö

amerifanifdje Soff ni*t feine greityeit unb 3«f"«ft opfern mirb,

barunter leiben. Det Horben ter Union, je$t losgetrennt oom Söunbe,

mürbe jefcnfaH* ein mädjtrgereS ®emei«mefen btlben, als cie breije^
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Staaten $u ben 3e<ten ©aöbington'* , »or^u^Ud» , wenn aud) ber ®<tfl

gBaftyington'* über ber SBiege ber neueontfituirten StepuMif fcftwebeit

foflte.

UBic gefaßt, wir haben wohl nidjt nottjmenbig, über bie mit retd>en-

ben golgen einer folgen EntrmtfelitngM ßonfltfte* ju reben. 9ötr glau-

ben, baß ber brüte gall bie SÖfung be* Noblem* bilben muß, nämltdj bie

Sfcütffebr $u ber alten republifanifdjen tytaxit, nad) roelctjer bte ©flaoerei

ein lofaleä unb bi|torifcr>e$ Uebel t(t, roeld)e* , Feiner 3lu$ber)nung fähig,

ben einzelnen Staaten jur ©elbftemanjipation übe rlaffen wirb . Die <5\-

cberbeü, mit roelaVr bieieä Softem fcfjon in (ruberen 3*ten operirte, bie

Dicfultate, bie et? ben>orgebrad)t fyat, faffen baffelbe alä ein ntdit gar ju

gcfäl?rlid)cii Erperiment erfd)etncn, unb empfehlen baffelbe bem confer&a*

twen Sinne beä amerifanifdjen 33olfe$.

5Btr tterlaften uns bei biefrr Annahme md)t fo febr auf baä 9£ed}t$'

gefütyl be£ amertfanifd)en S3olfe$ unb bie fteigenbe Etöilifatton bcö Oabr-

bunbertä, alö auf bie materielle Entwirfelung unb bie ofonomifdjen 23fr-

r)ältntjTe, n>etd)e in ?fmerifa baä oberite ®efe& bilben. Die ©flatteret ift

Dom üolfön>irtbfd)aftlid)en Stanbpunfte aud öerurttyeilt, längft fdjon »er*

urtbeilt, unb biefeä Urtt)etl ijt baö £obc$urtbeil be$ „eigentbümlicrjen 3«*

fttmte&" 5ßenn man 93. SBirginien, bie „Butter berStaaten", einen ber

größten, beilegenden unb mit aßen SKeid)tbümern ber Statur gefegneten

Staaten ber Union mit Dbio t>ergleid)t, weldje* jtd) mit ber Cage unb ben

natürlichen S3ert)ältnifien 33irginienö gen>i& md)t meffen fann : fo (Wjt

man an ber glänjenben Entwitfelung unb <profperität Dbio'ö bem ^uruef-

gekommenen SBirginien gegenüber ben Sortbeil freier Arbeit über Sflaöen'

arbeit an einem frappanten SBetfptel. Eö ift rjter ntcrjt am<pia$e, bie fia-

ttftifdien Semeife für biefen Unterfdjieb anzugeben ; mäbrenb ber lefcten

9>räjibentenroabl mürbe man mit ben ftd) auf biefen ^>unft bejtef)enben 3*f'

fern gerabeju überbäuft. 9iod) auffallenber, »ie bie parallele jroifdjert

Sirginien unb £>b«>, iji bie parallele jiriferjen SlUnote unb 5D2tftourt/

Staaten, roeld e nur ben SWiffiff ppi ale> ©renje gwifeben ftd) tjaben , unb

beren flimattfdje unb geologifdje SSerbältnijfe $u beiben ©eüen beö Stros

meä btefelben ftnb. $luf bem 3tfinotäufer bat baä 2anb einen oier s W
fünffad) boberen <prei$, als in «SHiffouri. üttan redjnet, baß STOiffeuri ben

»ierfacben *pretö feiner ©flauen burd) bte Emanzipation unb bie baburd)

rjerbetgefubrte Steigerung M ©obenwerttjeä gewinnen wirb. SBereW

mal^t bte Canbfpefulation unb Emigration auö ben öfllidjen fetaattn (in)

maffenbaft nad) gKiffouri, in ber Erwartung, baß bief*r Staat, ben ba^

Mlima unb bie natürlichen SBerbättniffe burdjau* nid)t gnr Sflauenarbeit

bifiimmt baben, in wenigen 3abren bie Emancipation burd)fe$en »üb.

2)ie Emancipation ift in SKijfottri eine offene grage ; fd)on bei gmei 3ßat)-

len, bei ber äöabl t>on granci* %. mix jum Äongrcß unb bei ber We*
•I
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©ouuerneuräuarjl, war bte (Smanctpatton ber tlngelpunff, um beit ffd) bce

Waty breite, unb mit <Ked)t fagen bte sjJtiffourt 3*itungen, baß roenn ein*

mal btf grage bet (Jmancipatton biöcutut rotrb, bog ffe bann aud) eni-

fd>iebcn ifh <ge? ift eine intereffante Gonfequenj ber 2Beltgefcf)td)te, baß
in ÜRtffouri , beffen Slufnatjme in bte Union al* ©flauen iraat unb baä

fogenonnte Wiflburt * Äompromig ba$ erfte 2lbroeid)en uon ber

alten repttbltfattifdjen *Prariä n>ar, unb baä jtd) $uerft barum bemühe,
bte ©flauerei in #anfa$ einzuführen, bag gerabe in SDitjfouri bte (£f la-

ueret guerft ityren Söoben uerliert, unb $u ber alten ?)olttif ber Ghnanctpa-

tion gurä€ffel)rt. ©oUte ÜKtffourt ftd) emanetptren, fo fommen ^Delaware,

9Warplanb, 5tVntucfö unb ^enneffee an bie Jfleitye, unb wir werben bte po-

littfefte ^rarte Uor 1820, nad) roeld)er fteben ©flauenjlaaten bie ©flauerei

»on ffcf) abfdjüttelten, woieberferjren fetyen. 3ro« Dinge werben bteä 9fe-

fultat beroerfftelligen, bte (Sntanjipationägelüfte im Innern ber fclauen-

baltenben ©taaren felbfr, unb eine ueränberte Sfticfyung ber ©unbeäpolt-

rif, »eld)e wir nad) bem @enfu$ uon 1860 mit aller 33eflimm%it erwar-

ten tonnen.

sjftan fteljt Her in 2lmeufa, n>o man bte (Sntroicfelung perfönlid) uer-

folgen fann, bie ©acfye ntd)t fo fdjroarj unb büfter an, rote in Qrnglano

unb überhaupt in Europa, roo bie uerfd)iebenflcn S3crl)ältnt(Te jufammen-

roirfen, um bie Unton bei ber öffentlichen Meinung ju btäcrcbtttren unb

ifyre £altbarfeit unb Jorteriftenj in grage gu flellen. Tie materielle Grnt-

wicfelung madjt in 2lmerifa utele getyler einer ungerechten ^oitt f roteber

gut, unb bie £t)atfad)en fuhren ben ganatiömu* ber Parteien roieber auf

ba$ richtige ütfaaß jurücf.

m *

. . • I . - • .
' • . I. .• J

Die Se^ältmffe ber beutfefeen treffe inHmerffa (trtb In ber legten

3eit in mehreren 3eft«ngen uon einer ©eite befprodjen, bte ftd) nta>t ge-

rabe ju einer öffentlichen £>i«cufftott eignet ; man fjät if)re pefuntären »ea

bhtgungen unrerfud)t, ba* 5Berl)6ltnt8 be« Herausgeber $ jum ftebafreur

befprod)en, unb bem ipublifum einen Jölicf in bie l)ätt$ltd)en Serbältniffe

ber 3eltungen tyun laffen, ber eben ben S^efprft uor ber treffe nidjt befon-
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berä *>ermebren wirb. Die treffe ifl allerbing* Wiua*n>etfe ba$ ^0*

rain ber DeffentUd)feit, aber felbil tjier ifl manchmal eine Diäfretio« notb«

»enbtg, b?ren 33erle&ung einen unangenehmen gtubriWf madu. £aö

^ubltfum foU (cd) jur 1öeurtt)eilung ber treffe an bie Setftiingen berfelben

galten, unb bie 3nbitnbualität eineö edfriftfieUera orer Zieraten foawt

nur fo weit in $etrad)t, roie fte ftdj in feinen Arbeiten funb gibt unb b*

felben burd)brtugt. 3nbeffcn fmb bie materiellen Serbättniffe ber ?>reffe

md)t nur für tiefe fduft , fenban and) für ba* »publifum bejeicrjnenb, uab

geben ben ®rab be$ Beburfnifie* an, womit ba* 9)ubUfura nad) Litera-

tur »erlangt. 3m SiUgememen faun man fagen, baß ie t)i>tjev ber SHU

bungätfanbpunft eine* Solfeö unb je freier ba* polittfcfje &ben ifl, b<rf

befto größer biefeä 83eburfniß ift, unb baß belle mebr ca$ gefammte ®c
biet ber Literatur unb öor$üglid) bie 3eurnali|ltf gepflegt unb geebrt wirk

60 ift ee in granfreid), fo in (Snglanb ; fo fängt co and) aUmätylid) in

Deutfdjlanb an ; fo ijt cd oor Willem in 2lmerifa, wo bie materielle Stel-

lung ber treffe in Bielen gällen gunfiiger ift, al$ ber innere 9Sertb berfel*

ben öerbient. Die großen s
J?cn>- Dörfer 33lätter repräfentiren ein Kapital

unb liefern ein finanzielles 9Reiul:at, bae
1

ftd) mit jeber anbern ©efdjäftö-

brandje meffen famt, unb im SlUgemeincn gefpredjen , fann man webl

iftd)t fagen, tag ber amerifanifeben 9>rejfe bie materielle ©runMage fetylt.

Daßbaä Terrain, baä bie beutfdje treffe für ftd) in Stnfprud) nimmt, irtfr

eln^n fleinen Umfang t)at unb eng begrenjt ift, liegt in ber Statur ber <5u-

dje ; fte ift ein ©tieffinb unb mel)r auf bie Ermittelung ber amenfanf-

famfeben Literatur unb «Politif mit bem beutfetjen i'eben angeliefert , alt

auf itjre eigenen, felbjtjlänbigen 3n>eefe. Die beutfdje treffe rn STmeriftr'

Ijat ein boppelte* ©eburfuiß ju erfüllen, einmal bie praftiferjen »eburfhiffe

in ber <politif ju beftiebigen ; in tiefer 33ejtet)ung wirb bie beutfdje treffe

immer nur eine fefnnbäre ©ebeutung t)aben , $n>etten$ ben ©tanepunft

beutfeber Kultur unb <ffitjjenfd)aft in Slmerifa fe faul)alten. 3n (Srfullunfl

biefer Aufgabe ift bie beutfdje treffe in Slmertfa ebenfo abhängig uon ber

beimifd)en C teratur, »ie in politifdjer S3egiet)ung »on ber amerifanifaV«

Seumaltfttf.

Der „2lnjeigcr beä 2öeften$" l)at rootjl nur an bie erfte<5eite ber icur*

ttalifttfcrjen £bätigfett gebadjt, wenn er fo roettgeljt, ju fagen, Mi
ba$ SÄebigtren hin Cebenöberuf, fonbern nur eine |eitn>eilige 23efd)äftigun0

fei'
1

. 2öenn er bie<Sad)e fo auffaßt, muß er überhaupt ber beutfdjamerifani'

fd)en treffe feinen w^cruf" jutrauen, fonbern biefelbe nur für eilte wrii-

bergebenbe ^otbmenbtgfeit galten, bie mit ber 3eit »011 fclofi wr|d>ttH8&efc

Die (§omcquenjen einer folgen 2ln|c^auung w materieller ^ejiebung ^
geben |td) leidjt. Die beutfdje ^>;eiTe fetbfl unb bie «ef^äfttgung ban#
wirb nur alö ein momentane^ 2l«öfnnftwnittet betrautet, uw uber »erÄ-

bergeDenbe «erle8en^tte» Ifamaatommn. $er ^«^tger" fagt tot
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mit betttlidjen ^Borten : n(ß4 ßibt feine ©djule «nb feine ftacultät für 9le-

bafteure, unb unfere jefcigen iHebafteure •waren entwcber Birgte ober 2lb-

Dofatcn ober SSeamte, ober 9>riefter ober Äaufleute unb rebigiren jefct

„fiwte des mieux."

@g ift atlerbingS ctwaä 3Öabre$ an btcfem 2fu$brncf, unb bcm ©e-
brauche, bcn c£bttor$ftur)l nur alä einen momentanen 3uflnd)t$ort gu bes

itufcen, !)aben roir ben Serluft tucbtiger literarifdjer Gräfte gugufdjretben.

^illgaitncr, länger, £affauref, 9Sueg, ßfaupred)t unb^lnbere, baben ft)re

SBerbinbung mit ber treffe aufgegeben, um ftd) andern ^Berufen gu wib-

men. Slbcr fo wenig, wie wir tiefe Defertion tabeln wollen, fo wenig wol-

Icn roir bie GEonfequengen beä „Singeigerä" barauö sieben, 3m ©eg.'it-

ttjeil, wir fetten, baß »er ftd) einmal in bie 3ournalifhf bereingelebt bat,

baß ber felbfr, wenn er fid) einem anbernEerufe roibmet, bod> feine frühere

Eefdjäftigung nidtf gan* fahren (äffen fann, baß bie ead)e wirflicr) bei

ibm gur Lebensaufgabe geworben tff. Unb wir glauben, baß nur bann,

wenn bie 3ournaltfltf wirflid) al* ein 33 e r u f aufgefaßt wirb , biefelbe

it)re (Srijteng rechtfertigt. 5)a« war ja gerabe immer ba* Eifere in ber

beutfchamerifanifcfjen Literatur, baß „unberufene" Leute bie geber

ergriffen, unb beute nod) f ;bren, Leute, bie fogar mit ben eriren 9?egeln

ber beutfdjen ©rammatif auf gefpanntem guße leben. Soll überhaupt

eine beutfd)-amerifamfd)e Literatur in 3lmerifa ftd) entwitfelit, —-unb wir

balten bafur, baß bieg burd) bie beimtfdjen, wie burd) bie amerifanifd)en

3uftänbc in Literatur unb Uötffenfdyaft bebingt wirb, — fo muffen bie un-

berufenen Leute rjerauö, unb bie 3eurnatijlif muß für bie 3ottrnaliften«em

53 er u f werben. (16 muß ber 3ournaltft ben @tol$ ober bie (Sntfagmtg

baben, bie literdrifd)e £r)ättgfcit alä feinen Lcbenäberuf angufeben ; unb

biefe 2l.iftd)t wirb ir/trt bte ©ewifjenbaftigfett, SlHäbauer unb ©runbtfd)-

feit geben, weldje ber wichtige S3cruf erforbert.

2lUcrbing$ bleibt immer nod) bie Aufgabe, bie materiellen 93ebingungen

IjerguiteUen, um bie beutfd) amerifanifdje 'journaliftif alö einen 33 c r u f

fei ftUi.clUrt. Zwt} aller trr.uiigcn perft nltd cn Erfahrungen glauben wir

biefe Jrage bejahen gu fönnen. £)cr 2luffd)roung , ben bie beutfd) -amen»

fani(d)e treffe t>or einiger 3eit nabm, i(l allerbingä in ber legten Seit fetyr

pirurfgegangen ; tüdjtige täglidjc Jöldtter, wie £olebo ©rpreß
, 3Bäd)ter

am £rie, *öellemllcr 3eitun3 fmb gu UDodjenblättcrn gufammengefdjrurapft;

anbere SMätter frnb gang eingegangen, unb bie metilen ber ned) bejfeben-

ben Sölätter enthalten ftereotppc klagen über finanzielle S3erlegenl)eifen,

unbegabte Sluöjtänbe u. f. w. Unb bod) gibt ba$<Publifum ©elb genug

für 3ettungen au*. Unferer 2lnftd)t nad) gibt e$ wohl feine größere 3et-

tung, - otelleidjt ringeln; wejtlidje fleinert 3eitungen auögenomm.n ,
—

bereu (Srtjteng nidjt burd) bie befteijeube $lt>onnentenga!)l oollftänbtg ge-

s
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bccft ift, aorauSgefefct, baß bie Abonnenten begaben, ©te* ift bie etnjtge

grage, um weld)e ti fiel) tjanbelt« #«tten wir einen geregelten !öud)t)an-

bei, rote in £eutfd)lanb, fo wire biefe grage gelöfr. ©o freilid) tfl bie

^ridenj ber meiden beutfd)en 3«tttnncn ein £agarbfpiel , ba* bon ber

Saune be* pubiifumd abtj&ngtg ift, unb gu ben öieleit ©c^rotcrtgretteit,

welcfje bie ©tellung ber beutfdjen treffe in Slmerifa umgeben, fwnmt nc-d)

baä materielle Sebrängmß, ba$ nur burd) eine gewtjfe Vorliebe für bie

©adje fclbjt unb eine cntfdjiebene Eingabe an btefelbe ertragen »erben

fann.

2ßir ftnb genötigt, biefe allgemeine SSemerfungen in eine Oratio pro

Domo gu oerwanbeln, unb unfer 9)ublifum, baä auf unfere lefcte Stoffarbe

rung ntd)t gehört bai/ erjudjen, unfere ©cbulb nid)t auf baö Slcußerjie

gutreiben. 9ßir ftnb gewillt, bte „SMantiö" burd)gufe$en trofcbem unb

allebcm, unb benfen, btätyer fdjon bewiefen gu tyaben, baß e$ un$ an Um-

bauet uno Vertrauen gu unferem ^ubltfum ntctjt feijlt. Slber btefeä Öer*

trauen t|t in ber legten 3eit erferjuttert werben, unb e$ wäre wotyl wirfud)

an ber 3ctt, baß unä burd) etn (Jntgegenfommcn beö spublifumä unfere

Aufgabe m etwa* erleichtert würbe. 3n ber legten 3eit ferjeinen wir »on

unfern greunben unb bem ^ublifum ooU)länbig »ergeffen gu fein; £err

ZMtyey oon ben „Wew>2)orfer gamilienblättern" ging fogar fo weit, un$

bie furge IKotig gu wtbmen , „bte 2ltianti$ ijr eingegangen". 2öir forberrt

$erru £iltt)ei> tjiermit auf, bte Duelle angugeben, worauf v biefe gerabe

im gegenwärttgenWoment für un* fetjr empjxnblid>e „Unwal)rl)ett" gefd)öpft

l)at,.unb erfudjen unfere greunbe t>on ber itfcw-gjorfer treffe, burd) eine

furae SRottg btefeä ©erüdjt, tum bem mir oerntutljen, baß e$ »on gewtfier

©eite tjer öefl'ijfentlicl) üerbrettet roirb, gu wibcrlegen. 9?etn, bie „SKlan*

ttö" tjt nod) nict)t eingegangen unb wirb aud) nid)t eingeben, tro&bem bag

tl)r ba$ Seben fdjwer gemadjt wirb, ©erabe tn foldjen 3*iten muß nt«n

mit frtfdjem üftutt)e an bie Arbeit getjen, unb wir twffen, baß bie „Titian-

tiä" einen neuen siuffctjwung netjmcn wtrb, an bem man bie ttnä öerfol'

genben Verbriefltd)Petten ntd)t merfen foll. SBtr wtffen wol)l , wie wel

Der „SUlantte" nod) fel)lt, um ba$ gu werben, waö ba* 9>ubltfum »on ber-

fclben gu erwarten berechtigt fit, unb wa$ wir un$ vorgenommen tyaten,

aber wir werben unabläfftg bemurjt fem, bie Stellung ber „SUlanttö" g«

fuf ern unb gu beseitigen, baß wir mit Suft unb Siebe unfere £t)ätigW

baraufwenben unb un6 bte nottjwenbigen 4)ulfömittcl unb sWitarteite«

»erfdjaffen fonnen.

g. ©. SÄuebiger in9Jew-9orf.
;
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92eue golge,
£ftobcr 1857.
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3((tc ftolge,

^—^ 1 —— —
S>fc Stattotomotiomle bc$

OMi $3*nupuno, etneö ^rtiftle ter „Weatininster Review' 4

.)

SlUgemein bält man bie 9£ationalöfonomte für eine ©iffcnfdjaft ber

neueren 3eit, nnb, wie £ugo ©rotiuä ber Urbeber beä eigentlichen roifien-

fd)aftltd)cn S36lffrredjtc$ genannt wirb, fo bat Slbam ©mitlj. ben DSubm,

afä ber Sater ber 5ßifienfd)aft ber 9cattonalöfonemie betrachtet ju »erben.

3lber bteferSRubm roirb t)tcUetcf)t beeinträchtigt burd) bteGrrroägung, baß bie

nattonalofonomifchcn ©runbfafce, n>eld>e ©mttb in ein mijfenfcrjaftltdjeö

e»fkm geb ad)t bat, fdjon beim erften 58?ginne menfd)ltd)er ©efd) dne

auftreten, unb unö nicht nur in ber sprariä, fonbern auch in ber Theorie

begegnen. 3n bem Momente, alö ga j tltett entfiebert, btlben jid) auch

£au$baltungcn, unb bte 3lrt unb SBeife, rote biefe £au$baltungen geführt

»erben, itf „Defonomie". Die gamtlien Bereinigen (Ich ju Stämmen unb

SBölfern, nnb bie bauliche Defonomie wirb $ur SGationalöfottomie. Der

Urfan ng ber Staaten ift alfo auch ber ürfpmng ber 9cationalöfonomte,

unb to\x fonnen bicfelbe M in. ba$ graueftc 2Ut rtbum ©erfolgen. (Brhon

. Uriftotfleä beftnin ffe att „kie 5öiflcnfcf)aft t)ön ber (^rjeugung unb SSer-

tbctiinii] beä 5öot)l(lanbeö.
,, £tc erften natipnat&fonotmfchen (Eäfce tre-

ten, nuc aUe itifprunqlidicn SBabrbeiten, a$ reltgtofe Dogmen auf ; ber

SBegriff beä ^rioatetgentbumä ftnbet jtd) fd)on gam Deutlich umfdjrieben in

ben $et>n (Geboten, unb manche fociaJijtifche ©ruitbfctye unb dfonomifdje

begriffe (inb in be,n religiöfcn Ueberlteferungen be$ alten £eftamenteö

cwtlyaUeii. <so ifl bie ßuintejfenj ber 3lbam ^nritb'fdben £h*ori« unb

i, Nr (£rf|tein bei ganjen modernen SRationalöfonomie, baß nämlich bie Ar-

beit bie Duelle fl(U$, jjfcidMumö fei, in bem altert g^u<f)e «mtbalten, mit

: bem bie erften/ ^enf^en au* bem 9>arab{efe ^etriebfit nwrben: „3m

; 6An>ei0e fceimtf Slngeftyte* mußt bu beih'Sörob effett." Sind) ber ©runb-

W MtfWiou* fcer^ mpbernen EationaMonomen fo wel gu f«af-

»1 »I ftT^J
:

IIO»i. »Hl? f!)7ir:. r - •"/X.'-. V, !^ :
^
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fen gemacht bat, (lebt fd)on auf ben er flctt leiten ber Söibel : „*j tft md)t

gut, bag bcr $flenfd) allein fei". Diefer ©a& bliebt fld) au>rbin<]$ nur

auf bie ©runbung ber gamilie, aber bie gamitie ift ber Stypuä unb bic

Sorbebingung aller menfd)lid)en ©efellfd)affc überhaupt. @o bat aud>

fd.on $önig@alomo bie ©runbfäfce gouricr'ö anticipirt, inbem er fagt:

„3wei Wenfdjen pnb befler. alö einer, benn fte baten einen guten 2obn für

ibre Arbeit". Unb felbtf SWaltbu*, ter bernbmte Söerfafier jener gräglt-

d)cn SePölferungätbeorie, nad) welcher bie «Wenfdjbeit einer permanenten

£unger$notb überliefen i|t, inbem bie sProbuftion nur im artfbmetifdjen,

bie ^opnlation dagegen im geometrifdjen Serbältniffe junimmt, feibft

5D?aItbu$, ber alle §umaniften unb tphilambropen-, alle (Schwärmer für

baö fldbene 3<ilölter unb baö taufeübiäbrige Dleid) in Verzweiflung ge*

fefct bat, ftnbet in jenem bebrät|"d)en ^repbeten fdjon feinen Vorläufer,

»elcber faßte : „fflenn bie ©uter beä Sebent* gunebmen, nebmen autf)

bie <tu, weld)e ffe effen".

sjtfir feben an biefen einzelnen alten $crnfprüd)en , wie bie ertfer?

©runbj"ä$f «nb Slricmata ber 9?ationalofoncmie gewifiermagen in Sapi-

bari*rifr ort bie erilen ©wnblagen menfd)lid)er (Btaatentilbung ge*

febrieben wuvben. Slber ju biefen allgemeinen ©runbfäfcen , auf weld>e

bie crflen S3erfud)c menfd)lid)er Vergefelltgung gegrunbet würfen , famen

balb wiffenfd)afilid)e S3cftimmungen über nattonalefonomifdje ©egen-

flänbe bwju, wel*e faum beutjutage genauer unb febärfer aufgefagt wer-

bcn. £ie fcfjarffinnigen 5lnalnfen unb Unterfud)ungen baruber , wa*

©ab fei, womit bie mobernen Sftationalöfonomen ficf) befdjäfttgt baben,

ftnben ib«n Vorläufer in SJrijtoteleö, jenem grogen griednfd)en Genfer,

ber ßant ben ftubm, ber Sater ber Cogif, unb Slbam <5mitb ben ftul)m,

bcr Sßatcr ber 9?ationalöfonemie ju lein, gleid)erweife befireitet.

„©elb" fagt 5lriflolelcö, „ift baöTOttct $um£aufd)e unb «Waag be$3öer-

rbe$, tvoburd) berUmtaufd) jweier »erfd)tebener(5orten t>on5öaaren erletdj-

tert wirb. 2X'r wirfltcbe^Bertb einctfföaarc bejtebt in berSlrbett, melcrje ffe

gefoftet bat. 3n betflBirfltcrjfeit bangt berSBcrtb t>on ben wed)felfeitigen2*e-

bürfmjfen ber*perfonen, welche bie menfd)lid)e ©efellfdjaft bilben, ab, benn

wären bie Söeburfniffe nid)t gegenfettig, tonnte fein SluHtaufd) tfattftnben
;

©elb wirb burd) Uebercinfommen gebraucht al$ ber Dfapräfentant aller

Xmtge, bie man braudjt, inbem ee alt* eine ©idjerbett unb ©urgfdjaft

btent, bag man, wenn immer biefe 33ebürfniffe auftreten, man ffe mit

&id)tigfcit befriebigen famu freit, baö ben Söertb aller anbern Ving*

repräfentirt, oarurt iu feinem eigenen 2öertb , aber biefe edjwanfunaert

(inb weniger beträdjtltd), benn bie ber meinen anbern eubftanjen. ^Dcß-

balb bient baffeibe ba^u , ihren ^rci^ fefljufcfcen, unb ibn in Serböltntg

ju feöen ju jebem anbern greife , um baburd)'eine gunftion $u erfuCen,
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bte jur @ri(tcnj ber burgcrlidjcn ©efeflfdjaft roefentlid) nott)tt)cnbtg t(l;

benn ©emcinroefen fönnte ntd)t criflircn obne Sluätaufd), nod) 2luötau[d)

obne ©leidjbeit, nod) ©leidjbeit obne gemeinfameä s3J?aaß. Die »erfdjte-

benen Herten t>on ^Jrt)ctt/ unb bte baburd) t)croorcie'brachten 3Berfe , fön*

nen nun naturlid) nid)t ganj genau »crglidjen unb ganj eraft gemein
uoertfen burd) btc S3ermittelung beä ©elbe$, aber ffe fönnen üermtttclft beö

leiteten mit genügenoer Gorreftbcit für ben £aubel$oerfet)r gefcbäfct roer*-

ben, ber für bie 3ufubr unferer $ablretd)en SBebürfnijfe notbroenbg ifl,
M

(2lri|totele$, Qtytc 93. II, Gpt. 5.

)

5Han fann wobl beute bie Statur beö ©clbeS niefrt anberS bejtmren,

alö 5lrifJotclc$ betban. 2Baö follen roir aler fagen, roenn fclbji

nad) beut 3cugnig beä £erobot 2lnard)atfte , ber fenttnferje Söarbar,

ber niemals in feinem eigenen ?aube gefeben rjatte, bad Urtt)etl fällte, baß

©elb $u feinem ©ebraudje für bie ©riedjen wäre , fonbern nur al$ ein

tfülfömittel $um Sä\)Un unb Keddien biente. — ©timmt biefe Sfeußerung

eineö 2ßüben nid)t mit jenem ©afce Damb £ume'$ überein, baß baä ©elb
fein SfJab beö S3erfebrä fei, fonbern nur baä Del, roelcbeg bie Bewegung
beä Jflabeä leid)t unb bequem mad)t?

£enopbon brüeft jTd) folgenbermaßen über biefenOegenjtanb auä : „Un 5

ter 3BobWanb fann allein baö perftanben werben, roaä niifclid) t(t. ©elb

felbfi tft fein ©otjljtawb, wenn eö nid)t genügt wirb."

Die neueren Sftattonalöfonomcn tyaben (icr) Piel barauf ju ©ute ge-

tban, baß fle jroifdjen probuftiöem unb unprobufttpem Kapitale unter-

fd)ieben tjaben. Slber fd)on 5lrtfcotele$ in feiner ?)olitif (teilt btefen Un-

tcrfd)ieb auf. f
,3ebeö ©tücf (Sigentbum", fagt er, fann für jwei befonbere

3n>ecfe Perwenbet werben", für ben 3wecf be$ ®ebraud)e$ unb für ben be$

2tuätaufd)e$."

<5benfo ftnben wir aud) ben großen ©runbfafc pon ber £beifang ber

Arbeit, burd) ben ftd) 2lbam ©mitb berübmt gemadjt bat, fd)on bei *piato

in feiner „Dfepublif." 3n bem ©efprädje $wifd)en ©ofrateä unb 5lbmt-

antuä beißt cö folgenbermaßen in SSejug auf bie ©rünbung einer ©tabt

:

„(Sine ©tabt, bilbe id) mir ein , entfielt baber, baß SRiemanb oon unö

fo glücflid) i(r, ftd) felbft gu genügen, fonbern eine üftenge Dinge notbwen-

big bat, meiere er pon Elnbern nebmeif muß ; — glaubfl bu , baß irgenb

eine aftberc Urfadje feie, eine ©tabt gu bauen ?

©eroiß, feine anbere Urfad)e.

211)0, tnbem bie eine ^erfon für biefeö unb bie anbere ^erfon für ein

anbereö löcburfn ß forgt, fo perfammeln |Td) in eine Slnfiebelung mebrere

©enoffen unb Oßubelfer, unb biefer llnffebelung geben roir ben tarnen

einer ©tabt. 5R«r)tfo?

©anggemiß.
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Unb (ie taufdjen mit etnanber tt>ed)fclfctttg au* ,
' 3eber urtl|e«enb,

baß wenn er ctn>a$ gibt unb etwa* bafur in Sluätaufd) nimmt , baß biet

ju feinem $ortt)eif i|V

£ter ifl baä große ^rinjt'p ber Leitung be* Arbeit auögefpirocrjen, baö

wn ben Nationalofonomen beä vorigen 3abrtyunbert$ , $'arrt0,' £urgot

unb befonber$ üon 2lbam Smitl) $um gunbamente ber ganzen national'

ttfonomifcrjen 3Dt(fenfd)aft gemacht roorben ift, Smitf) namcntlfcf) bat

raburd) ein neueä £id)t auf bie ©iffenfefjaft geworfen, baö er rtad)rt)ie$,

wie bie SSorttjetle, bie au* ber £t)eilung ber Arbeit berrütyrert, noftymettbta.

üon ber SluSbeljnung beö Waxfttt abhängen unb barn'ad) regultrt weroen.

©te in bnt beiben großen (schillern be$ ^ofrated, in $laton unb

airiftoteleö, fiety bie ©runbrid)tungen groeier pl)ilofopl)tfd)en 2öeltanfcf)aU'

ttngen funb geben, m\d)c allen nad) etnanber folgenben pt)itcfOpl>ifcr)en

Öpilcmen (Srunbe fagen , ben 9iealiämu$ unb 9?omtnaU$mu$ «nb bie

ganje ©d)ola|tif beä Mittelalter^ erzeugten, unb aud) noer) tjeute betbem

Streit beö sjEaterialiömuö unb 3bealieimu$ beteiligt jmb : fo geigen fTcf>

aud) in biefen beiben j^eroen ber ©iffenfetjaft fdjon bie Anfänge ber bei'

ben focialen Theorien, um welcrje gegenwärtig fid) alle menfdjlidje fnt'

wiifelung bewegt. $)laton tyat fdjoa ben ^ocialiemuä unb ÄömmunüS-

mu$ aerttyeibtgt, inbem er in feiner ibealen Dlepublif eine tyodjfte Wen*

fcfyenflajfe aunatjm, bie Krieger unb $Bäcr)ter, bie fein fpriDateigentbnn

baben follte, fonbern alle £tnge gemeiufam, „nicrjtö befi&enb, aber jld) al*

ler I)inge erfreuen?.
4
' £>iefer *pian l)at unter ben #änben mobernerWs

lofoptien unb <Soctaliften bic manntcrjfaltigften Umgeftaltungen erlitten

unb Analogien gefunben , — man benfe nur an bie ©eletjrtenrepublif

ßantö-bod) ba^problem, ba^JMaton bamalö r.ufitellte, enfttrt tjeute noeff.

«ffiätjrenb aljo auf biefe 2öeifc <piaton ben ©ociali|ten, beut goarier

et. Simon unb feinen Nachfolgern, ben' fflutyn ber Originalität nimmt,

»ertljeibigt Itriflotclc* mit ber ^ul)c euteä heutigen löourgeoi*, unb «ri*

ber 92ud)tcrnt)ett eine* juribtfcrien ^rofefforS baä (Sigentbum. „BectM?

(^utergemeinfdjaft, fagt er, „Würbe baa angenehme Vergnügen jerflören,

weldjeö barin liegt, baß man jagt, „biefeö §elb ift mein«" £ie$ SSergnü'

gen aUerbwgö rutjrt öou 6clb)tUcbe l)er, aber* »on einer ©elbfUiebe, weis

d)e naturliet) unb gerecht ift, unb etenfo bon ©elbflfucrjt entfernt, wie eine

tugcnbljafte unb reinlidje Seibenfcrjaft öerfdjirben tfi oon einem Mfci^f'

ten unb tabelne5n>ertl)en ^eß. S3eraubt bcö 9>rtüatetgentt)um^ , — ro,r

noetbeii beraubt Oeö grüßten !öergnugen$, baä bam« berbunben ift, be^

^Bergnugenö, unteren gre'unben unb Wttdjbarn beiguftel^en uno grembfn

4u btenen. Berftört btV (5l)e, unb h)eldjer *pia$ wirb für bie Stt\xW lt

übrig bleiben; gerftört baö @igmtl)um, unb roo tfl ne'd) O'taum für biß £*'

genb ber Liberalität '<u
!•. ,»

;
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$}ir |et)en, baß bic großen fcctalcn graben bcö tjcutißcn läge* fd)on

bamalö öou ben ^t:ilo)Dpt)cn unb ©enfern f cf>arf üt'ö Sluge gefaßt

ben ;
[eben »it uuö mm einmal nad) ber praftiferjeu (Seite unb nad) ben

befle benben öfonomifdjcn SBv rrjältmff.Mt beä Wtcrtbumg um. i(t triter-

effant $ü [eben, »ü bir focialeu graqen , b'e unä nod) beute befd)äftigcn.

unmittelbar au$ ber ericntalifcbeu Barbarei cmporwad)fcn. 3n ber ort-

cntaltfd)cn 2öelt ft ben wir faum eine Spur mm feciaten «Problemen unb

Unterfd)cibungen ; bic Sölfcr bilbm ein unneorbueteö (Shaoö , ebne &e-

|limmte^flid)ten unb 9ied)te, einem abfoluten Dctfpottämuä unterworfen

Son Stellung ber Arbeit unb t>:r)d)iebencit berufen, tton einer regelmä-

ßigen Serttjeilung ber Räubereien u. f. w. ift hier ntebt bie ftebc. <£rfl

inber äguptifdjen Äa(tcm> rfaffung tritt unter ben be$poti|d)cn gormen,

»eld»c bie ortentalifdjc ©efdjirttc t>ou ben erftert 3eiten biö beute bejeid)-

nen, eine 2lrt ^rbeit&r^nung auf ; jebe* ©ewerf bilbetc eine befonbere

Äaitc, bic (Irertfl »on ber nbrtgcn gefajiebett war unb fid) t>on ©cfcrjled)t

*u ©efdjlcdu forterbte. Die £bcilung ber Arbeit roar alfo l)ier mit einem

»oUftänbigen Langel au Äonfurrnij »erbunben. Der Söegriff ber <Per*

fönltd)feit\tub beö perfönlid)cn (Sigcntbumö ücrfdjwanb in ber $ajte.

3n ber alten tl)cofratifdxn SBcrfajfung ber 3uocn fci)en wir bie dx

gentbumöoerbältniffe fld) fdjon beutlidjer entmicfcln ; mir (eben bier dnen

eorialiömuö, ber nod) mancl)en unferer beutig.cn Socialiitctt alä 3bcat

Dorfd)»i)ebt. 3n bicfer Sgeofratie gehört %M, Sanb unb STOcmdjen, bem

3cbooab, io bag ber SBeßriff <priüateigentt)um oollftäubig wegfällt. %n-
fo fäUt ber begriff >Perjonlid)feit weg ; bie gaimlic unb ber Stamm fmb

bie #ajt& ber ganzen focialeu unb politifd)cn Orcnuug. 3<bcr Stamm

bat (ein 8anb,'ba$ 3et)ot)at) bcmfelbcn jur Söenufcung übergeben, flciwf-

formaßen nur gelieben bat, unb baö in gcwijTen 3citpcriobcn, ben Subcl-

iabreu, — einer neuen Eertbeiluug jwifdjcn ben einzelnen stammen unb

gamilicn unterworfen ig, Daö tianb bnrfte niemals ein ©cgcu(tanb beö

yianbelö unb £auid)es werben, fonbern jebe gamilte foUte ba$ Canb be-

hauen al* baä £igentt)um 3el)ooab'ä. Uebrtgcn« muß fd)on bamal* fid)

ber eigcntl)ümlid)e (Sbaraftcr ber 3uben jiemlidj beutlid) ausgeprägt ha-

ben, benu wir finben eine ÜÄenac Öbrpftdpett gegen ©udjer, Weutetb

unb betrug tm £anbel, weldje auf einen fdjon jicmltd) jerrutteten 3«uanb

beö #anbcl* unb 5BanbeW fdjltegen laffen.

Der ©et;t ber iubtfdjen ^olttif war ber be^ jtrcngeu ©eborfam« un-

ter btc$3efet)le3ct)Oüab'ä, weld)e von ber qjriejler falle, bie einen beilimmten

©tamm bilbcte, bem gldabigen^olfc öerbollm:t|djt würbe. Diefer ^tamm,

bie^emteu, Ijatten fem ganb befommen; (ie würben üon ben anbem Stäup

men unterhalten. Solange wie ber tl)eofratifd)c Sljaraftcr beS iubt|d)en

(Staate^ nod) unocrmifd)t bejtanb, waren bie kernten bic Ausleger be^
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©efefceö, bic SOerferttger ber öffentlichen Urfunben, dichter u. f. w. ; ftr

repräfentirten überhaupt bie Söurofratte im jübifchen Staate, eine Stel-

lung, bie (Te wät)reub bcö önigtbumtf allmählich verloren, <

Dem orientalifdjen spatrierchenthum gegenüber, in bem ieber einzelne

nur alö ©lieb feinet Ramena unb feiner gamilte betrachtet würbe, erhob

ftet) in ©riechenlanb guerft bte 3bee ber freien *Perfonltchfcit , unb gwar

mit einer Äraft unb Energie, bie einen l)errlid)en ©egenfafc $um orienta-

lischen £)e$poti$mu$ btlbet. 3n ©riechenlanb begegnen wir guerft , um
einen Siuöbrucf ber

f
,2öe jimin fter Dteoue" $u gebrauchendem „©entleman",

bem felbftflänbtgen, unabhängigen, noblen 93ürger , ber, bie £aHbarbcit

»erachtenb, flcf> um spolttif, um 5Btflcnfd)aft unb jfttnfi flimmert. £a£
ganjc fociale ©ebäuoe ©riechcnlanbä, namentlich 5Ut)enö roar fo einge-

richtet, baß auf bem Unterbau ber nieberen Älaflen ber Söeoölfcrung bte

eigentliche Dlepublif mit ihren flogen freien Männern, ihren Äünjcen unb

Söijfenfchaften fuh erhob. Sllleö roar barauf eingerichtet , btefe oberfle

Älajfe ber Senölferung $u ber höchjten 9ßurbe unb Schönheit $u erbeben,

beren nur baö ÜHenfchengcfchlecht fähig t|t ; t)on ber #inbbett an rourben

biefe Männer auf baö Sorgfältigere erlogen, mit eblcn Silbern, mit gro-

ßen ©ebanfen umgeben, unb jebe ünoollfommenbeit unb Schwäche ber

menfehlichen Sßatur würbe ihnen fern gehalten. 2fber bem übrigen £beile

ber öeüölferung, ben Sflaöen, Heloten, war eö nicht erlaubt, gamilte

ober Eigentum $u haben, noch ©elb $u gebrauchen. £oren roir, rote ein

spiaton über einen folchen 3uftanb fpricht : „Sollte man unö »orwerfen,

fägter, „baß jene 9ttenfchenflaffen burch biefe Entbehrungen weniger

glucflich (Tnb> benn* bte anbern Bürger, fo wollen wir antworten, baß ein

©efefcgeber jTch baö ©lücf ber ganjen (^efeßfdjaft twrfefeen muß, nicht ba$
©lücf einer einzelnen klaffe öon bürgern. 11

3n ©riechenlanb bejtanb befanntltch ein politifcheä Seffern , ganj

entgegengefefct bemienigen, waö ben Serfaflungen ber anglofächfffchenSSöl-

fer ju ©runbe liegt ; Ürtjtotefet brüeft baffelbe mit ben SBortcn au$:

„(Sbenfo, wie baö (Sange fommt t?or bem Zbeü, fommt ber Staat uor bem
Öurger. Sliö 3nbtoibuum, ait Sföann, aU gtfenfd) hatte fttemanb in

©riechenlanb ein 9Recf)t, fonbetn nur al$ Bürger unb in feiner Söejiebung

gum Staate ; bem Staate gehörte Me$ tlnb Sebcö; bie ^unfl , bie 5ßif-

fenfehaft, bte Religion, bie Saterlanbälicbe, bie $amilic, bie ©rjietning/

baö ©ewiffen jebeö einzelnen 9ftenfchen ; furtum jeber einzelne 3Rann
lebte nur in unb burch ben Staat. 9SKit ber größten (giferfucht wachten

fcte Bürger barüber, baß nicht ba$ Stöaaß überschritten würbe, welche* bte

republifantfehe ©IctchhHt nothwenbig machte , — wie benn baä 5Raaß
überhaupt bte höchfle Kategorie be$ griechifchen Sebent i(t, unb bie 9fcrae-

(T$, bie ©öttm be$ gflaaßeö, bte obcrfle ©ettin. SBurbe Semanb ju reiety
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tonb fetn$Reid)tt)um bem etferfüdjtigen ©emeinmefen gefärjrlid), fo mürbe elf

um eine bebeutenbe ©elbfumme betraft. 3eid)nefe ftd) 3cmanbburd) unge-

wöbnlicrje £ugmben unb Stiftungen au$, er mürbe »ernannt , mie Slrtflt-

beä ber @ered)te, rote 3litaragora$, ber ©eler/rte, mie £r)emiftocle$ , ber

©roße, ober er mußte ben ©iftbedjer trtnfen , mie <pt)ocion unb <£ocrate$.

gretlid), eö bat ?eute gegeben unb gibt nod) Scute, bic in biefer gurd)t beä

SSolfcä üor jeber tjeroorragenben (£rfd)cinung bie mal)re unb ed)te £)ento*

Fratic fanben, unb baö atbenienftfebe $olf bcgtjalb glucflid) priefen. Slber

mir fer>en baran, baß bte 53aftö biefer £)emofratie nid)t breit unb groß

genug mar, um ben tjödjften Slnforberungen ber greitjeit unb 9Mcnfd)cn-

mürbe gu genügen.

3n bem me Ige (faltigen £eben be$ Keinen £>eßa$ bilbeten ftd) nun bie

t)crfd}tebenen Staatäformen auö unb mürben bie üerfdjtebcnften fecialen

(5rperimentc gemagt. 3n Sparta mürbe ber dommuniömuö auf bie con-

fcquentejte SBeife burd)gefnt)rt, confequenter felbft, alöin^araguao; -bte

bie 9J?ilitärr;errfd)aft paßt nod) beffer gum ßommuniömuä, als bie $ier-

ard)ie. 3n SUben l)atte bte ©efellfd)aft allerbtngä ein gefälligere^ 2lnfe-

l)cn unb eine bumanerc gorm, aber aud) l)ler mar bic 2lllmad)tM Staa-

teg bte erfte Sorauäfefcung be$ ganzen focialen ?eben$. £te S3ürgcrfd)aft

ober Dtelmet)r bie arftofratifdje Älaffe, meld)e (Id) auf Äojten ber (sfla-

»en, #doten, ber Sanbegbeüölferung unb felbft ber 9Zad)bar(taaten er-

nährte unb burd) il)re fociale^ofitton befähigt mar, fid), in »orncljmer 3u-
niefgegogenbeit »on bem jjanbmcrfe unb bem 5lderbau, in ed)t ariitofrati-

fdjer 9Jiuße ber ^olitif , ben Äüniten unb 2Bi|]en haften gu mibmen,

lebte größtentbetlö btreft Dom (Staate ; ber Staat begaste bte Dlebner,

feie £td)ter, bie ?et)rer, bte <Ed)aufpteler, unb er gafylte ffc gut. feie Die-

^tjcnüeu wcö8taateö maren beßbalb ein ©cgenftanb eifriger gürforge für

bic £crren 2Jtbenienfcr, unb fein Serbrcdjcn mürbe burd) baä ©efefc unb

bte öffentliche Meinung (tärfer beftraft, al$ eine Veruntreuung ber öffent-

lid)cn ©elbcr. 3lriflopt)anc$ fpottet über biefe Shtäfaugung beö £anbe$

unb ber ftaatlid)en 9iet)enücn burd) bie att)enicnftfir>en Bürger , tnbem er

. faßt, baß jebeö £orf einige ^enftonärc ton 5(t!)en erhalten muffe,

51 itfotelcö felbft (teilt bic fetjr bequeme Xljeorie auf, baß «WenfdjeK-,

bie beftänbig bem gemeinen 93e(treben obliegen muffen, für bic öefriebt-

gung tt)rer 55ebürfni|Tc unb für ?ot)n \\x arbetten, unfdr)ici mären, ÜWitglie*

ber Ist ^epublif gu fein, inbem jte ftet) utdjtM forglofen ?cbenö unb ber

©enüjfe erfreuen fönnen , in meieren ba$ cyentlic^e ©litcf bc^ Ce-

bentf beftebt. 3n bc.n beften unb DoUfommemteu ©emeinmefen, fälirt er

fort, muß für baö ©lucf aller feiner ^itglicber geforgt merben, unb eine

auf Xugenb gegrünbete ©cfeßfdjaft fann nidjt für baö ©lücf oon Seuten

forgen, bie nur menig öon ben Zeigen berfelben berührt merben. ©i)lcr)e

^eutc flnb allerbingö not^menbig für bte ©emeinferjaft, btlben a.ber feinen
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Zbeii berfelben." gerncr „©tobte unb @,emeinmefca befcetjen aud ga-

milie : einer gamüic aber muß auö freien beuten unb ©Haüen beliehen."

„93ou t^rem ersten Urfprung an finb mand)c Sahiren baju geformt , $u

berrfd)en, anbert, ju gehordjen, 3n allen mit Seben begabten Drgani-

fationen ift e$ bie £hätigfeit bc$ ©eilleä, t)errfd)en, bie S^r>ättjjfe tt ber

Materie, jugebordjen. 5D2enfrf)en befaben <mä 2cib nnb ©cele, unb ftnb

alle 9Renftfxn ridjtig confiruirt, fo jollen bie Seelen bie Äorper beben-

fd)eu. Slber eä gibt OJtenfajen, bewn 9?atur auf fo grobe Üöeife Perberbt

ift, bag ber Körper bie ©eele $u beberrfdjen fdjemt. £ier i|t bie Drb-
nung ber Statur umgefchrt. 3ln bcn *>erfdnebenen @efd)led)tern feben

mir aud), bag ba$ männliche ®efd)ied)t für bie #errfd)aft, baö roelblictK

fiir bie Unterbnicfung geformt iiV !ü „Die Männer, beren Gräfte üor-

üüglicb im Äörper liegen, unb beren Ijauptfädjltdjjte Sciituqgen eben in

förperlid)en X)ien(ten beilegen / finb natürlidjcnvcife ©flauen , benn eö

ijt ihr Sntereffe, ©flaüen ju fein".

£>ier haben wir ein Pröbcrjen bellenifd)er ^l)ilofopl)ie unb Sflational--

öfonomte. ©ie gefällt cud) ba$ , ti)r ©fla&enhalter im ©üben unb t!>r

bemefratifdjeu 3ettungen, bie tt>r bie ©flauem für einen ©egen galtet ?

2lber 2lri(totele$ x\l bod) mcntgftenS nod) fo confequent, bie ©Hauerei auf

bie natürliche Unfäbigfeit, ju bcnfen unb ftd) geiftig $u befdjäftigen , $u-

rucfyufubren, unb bieö roirb rootyl Diejenigen jurücfhaltcn, jid) ber arifto-

telifd)en Argumente ju bcbienen, meld)e, ohne Hellenen $u fein, bie ©fla-

uere* »ertbeibigen.

9Ban hat bie bellentfdje ©flaöerei m'elfad) mit ber amerifanifdjen 9?e-.

gerfflauerei öerglidjen, unb ben ©a£ aufgehellt, e$ fönne feine SÄcpubli-^

fen geben ohne ©flauem. Slb^efcben »on ber ooUftdnbigen Serläugnung

ber republifanifdjen^been, bie in biefem©a&2 liegt, unb ben miberfpredjen-

ben gefd?id)tlid)en Erfahrungen, bie mir in ben italieuifdjen iKepublifen be$

Mittelalter^ unb in ber ©d)n>eii öor un^ l)abcn : fo (mb bie btftoriföea

SSebingungen, unter benen Slriftoteleä jene Theorie aufhellte, fo burdjaui

pon bem ©taube heutiger SSilbung unb Entmicfclung »erfd)teben , baß

c$ mehr, n>ie 2Bahnftnn märe, roollte man üon bem Einen auf ba$ Stnberc

äurucf fdjltcßen. ©eben mir, unter mcld)en Uraftänben ftd) bie grted)ifd)e

Kultur entmicMte, Äaum l)crauögcn)ad)fen au$ ber orientalifd)en Bar-
barei, pon bereu Religionen, ©itten unb ©ebräudjcn bie Hellenen nod)

lange »erfolgt mürben, umgeben »on barbartfcfjen Rationen , mit benen

man feinen menfdjlic^en SBerfel>r unterhalten founte , mitten in einem

bunfeln 3f italter, baö nad) bem Erlöfdjen beö gried)ifd)en ©eifteö nod)

bunfler mürbe, n>ie üorher : ba fehen mir bie munber^ate @rfd)einung,

mie in einem fleinen ©emeinme|en ffd) ein ©efd)led)t erhebt, meldjeö an

politifdjer Silbung unb ^od)t)er|igfcit, an Äun(t unb SBijfenfdjaft, an al-
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len ©emifjen unb Errungen fcrjafren einer wafyrfyaft menfdilicben (£it>ili|a-

tiott fTcf) irett über feine.ßett unb .bie nad)folgenben 3abrl)unbefte binmeg-

b/ebf, unD in manchen ©ebtcten ber Äunft , j. 33. in cer flajfudKn £ra-
gÖbic unb in ber<5fulptur üon bcn nad)folgenbcn3abrtaufenben nod) ^\^t

übertroffen ift. £icr feben wir auf einmal bufd) ben 5Buft orientalifdjer

©cfd)id)tc unb bur'd) bic 9^ad)t barbarifd)er 9?c(t^tonen binburd) bie »oUe

2Burbe unb üflajeftät beä ÜJienfdjengefd)led)teä in il)rer flanken Klarheit,

konnte bic SBeltgefcbidjte ein fo augcrorbentltd)eö Sftefultat $u (Etanbe

bringen, ,olme außerorbentlidjc Littel anjuwenten, unb bag bevorzugte,

geniale ©efd)ltd)t, baä bcjtimmt mar, tiefe fuiturt)ijtorifcbe 9)iif[ion $u

uoabrinqen, mit allen Söebingungcn ber greitjeit unb beö SBoblrtanbc* $tt

umgeben, bie in einem glüctttd)en mima, in einer freien pblttifdjen Sers

fapng unb enblid) in einer giinfttgen focialen Stellung oereinigt ftnb ?

2)je ©efdndjte raffte ben ganzen Sorratb ber Eiöilifation, ben fie bamalä

fdjen errungen hatte, jufammen, um einem bunfeln 3*itöto* fi" Sbeal

»or$ul)altcn. 3ßa$ 9öunber, baß nnter unb neben biefem 3beale tte

ticfilc Barbarei war unb baß baö weitjfrablenbe £id)t bellenifdjcr Kultur

*>on febroffen unb tiefen (Bdjlagfdjattcn umgeben war !

9ßie fönute man bie Einrichtungen ber bamaligen 3cit mit unferert

heutigen 3nftituttonen arrgleidien 1 Der ganje 3nftanb bei üJienfd)t)eit

Ijatficb geänbert. Daä (Sbrifantbum t)at bie allgemeinen 3becn ber

9J2enfd)hd)fcit in bic 3öelt gebracht, unb nad) langen faft gmeitaufenbjdb»

rigen Slnftrenqungen ber 2öeltge fd)id)te ftnb biefe 3bcen ©efefc unb bie

©runblage unferer pölttifd)cn Serfaffungen geworben. Der Dampf unb

bie Eleftrigität, ber 5>a»bel unb bie Diplomatie mact)en auö allen 9iatio-

$en ber (?rbe ein ©emetriwefen, beflen @d)tcffale fid) jefct fd)on alä foli*

bartfet) mit einanber »erbunben ermetfpn. 9öät)renb $u ben Reiten te$

Slrifrotclcö fern in bem entlegeüen SÖ'tnfel Europa'«* ein einfamcö ?id)t

ber Äultur jtrabltc, ijl j^t bie Kultur über ben ganzen Erbball verbreitet,

unb bie SBctfe M berutjmten ©rieben werben in «Petersburg, wie iri

©an Aranciöco, am @ap ber guten Hoffnung unb in 2luftralien , ebenfo>

»ie in 3ltt)cn, gelefen. Die Söiffenfdjaft W ftf) «euer großer ©ebiete

bctnäd)tiat , an beren Dafe% Slriftotelcä Seitalter nid)t bad)te ; fie bat bie

SRatue unb bie menfcrjlitfce ^afitr ergrünbet unb benufct ihre Gräfte >u

bem 3roccfe ber Humanität. Die SBilbung, bic $u Slrijtoteleö Säten nur

in einem fleüten, au$erwät)ltcn greife berrfd)te, ift in unferen £agcn ein

©emeingut ber Golfer geworben, unb bringt immer mebr unb mehr in bie

«Dia flen ein. Unb, waä bie jpauptfad)c itf, btejenigen £anbarbeitcn, ju

roeld)en bloö bie j?raft beä Äörperö notbwenbig ift , unb bie 2lrijtotele$

ben ©flaoen uberlieg , flnb beute ^um größten STbeile ber ?(J2afd)ine unb

bem Dampfe überantwortet, unb bie gortfdjritte ber £ed)nif unb ^eeba-

nif arbeiten tdgltd) an ber (Smancipation ber Arbeit, 3a fclbjt Ut ?lcfer-
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bau, bie urfprünq(td)ile Sirbett, bie Slriftoteleö natürlich and) b?r ©Hauerei
.

überlieferte, \\i ein ©egenitanb ber ©iffeitfchaft unb Jtunfr geworben ; bie

(feinte lehrt, bem 93obcn Me nötbigen 93eftanbtheile emer reichen <5rnbte

$u geben, unb bie *ßflug', (Jrnbtes itnb ©äemaferunen übernehmen bie 5lra

bett ber «UJenfcben. ©o (eben wir alle SSerbältniffe «ergeiftut ; bie SJienfdja

bett bat (cd) ö->n ber unvermittelten 9caturltcbfe«t emaneiptrt , unb wenn
beute ein Slrtftotelcä aufträte, er würbe gtwig nicht fo ge^en ben gefunben

9Rcnfd)en»cr(tanb unb gegen bie Gioilifation feinet 3abrbunbtrtö fun-

bigen, um bie ©flaoerei ju ©ertbeibigen.

2lber aud) wenn roir »on ben fulturhtftortfdKn Unterfdiieben abfeben,

unb bie amenfanifebe ©flaoerei mit ber altgriechifcben auf eine abitrafte

2öeife »ergleichen, fo feben roir, bag ber ©rieche felbft in biefem SBerbält-

ntffc ffch human unb nobel im ©egenfafce ;u ber ertremen ^Brutalität ber

amerifanifchen ©flaoenbalter jeigte. Slöäbrenb in 2lmeufa ber ©taatäqes
toalt fem 9ted)t juilcbt, in bie SSertjältnifle ber ©flauem $u interoemren,
— roir uerwetfen auf bie £rcb ©cott (£ntfcbcibung , — fo roar im alten

ftctlaä ber (Staat bie oberjtc (»eroalt auch in 9?ejug auf baö Serbältniß beä

Herren jum ©flauen, ünb itcHte gefefclidie ©ebranfen feit , bie ber £err
nicht uberfchreiten bit'fle. £er bartbebanbelte ©flaue fonnte in ben Stem-
pel bc$ £t)efeu$ fliehen, wohin ihm fein ©flaoenauölieferungögefefc folgte;

uon bort würbe er einem anbern Herren ubergeben. @r hatte fein befon*
bereg „pecuiinni", ein spnoateigentljum, unb bnbur*d) bie Sluöftcbt, fTd) burch
Slrbeit bie ^reit)cit *u uerbienen. Die Söcbanblung ber ©flauen mu§ nach
einigen baijin bezüglichen 53emerfungen bed 2lri|topbane* nicht itreng ges

Wefcn fein, benn ber £id)ter moquirt ffch oft über bie ^Prätentionen beä

atbenienfffchen ©flauen, ähnlich, wie fte ber „Conbon spuneb" über bte 5ln-

fprnche ber bienenoen Älaffe in Bonbon moqutrt. (5ö befianb , roic autf

einer $cbe beö ©emofrbencä h^oorgebt, ein ©efefc , bae> Snfulte gegen
©flauen oerbot unb bie Uebcrtretcrbiefeö ©e fc & e ö mit
bem Xobe beftrafte. Ueberbaupt hatte ber3uftanb ber griedtf«

fchen ©flauen n\d)tä, waä mit ber füblichen Sßarbaret ju oergleichen roäre
#

Sie waren t\id)t bloö mit fcanbarbetten befchäftigt, fonbern auch alö Leh-
rer, alö Äünftlt r, in ber ÜJiarine, auf bem @irfu$ , auf ber 95uf>ne u. f.

ro. ; penahmen alfo an ber (Stoüifatton ihrer 3eit $thcil, unb e$ befianb

in Althen fein ©efe$, bag ein ©flaue n i et) t lefen unb fchrei*
ben lernen burfe. Seber Vergleich ber griechifchen ©flauem mit
ber. amerifanifchen (teilt bie «Kohlet ber lederen beutltcher herauf.

3Öir »erben in einem nächften Slrtifcl noch einige 53emerfungen fiber

ben Staatshaushalt ber Athener bringen unb bann $u ben ofonomifchen
unb namentlich ben aigrarjujlänbcn ber Horner übergeben.
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I2lu$ ben gcfammrltfti *&nhi\ »en 3raitQoiä % r ä 90.]

Ortfffcuttfl.)

£cr (Sd)itler öon 9)ole»mtcur übte Ben jartcr Äinbbeit an bie getiti-

gen Gräfte , mit bfitcn ftn bie Statur fo rcid) auSgcfrattct hatte. ?In-

berä verhielt eö jid) mit [einen (Sinnen. 5(mpere gelangte minbeftenä jum

»ollen ©cbraudje biefer mäd)tigen $öerf$euge beä Sergnügenä unb $Btf-

fe*$ erft viel fpäter, nnb jmar burd) e ne $lrt plo&ltd)er Offenbarung, bie

nid)t unmertt) fdjeint, neben ber üon GEljefTelben »orlängft erzählten @e-

fd)tcf?te jencö S3linbgeborenen, bem ber (^taar geftedjeu marb , *pia& $u

ftnben.

Slmpere mar fel>r furjjtcfjtig. (Selbft roentg entfernte ©egenitänbe

erfdjt.nen it)tn n>ie tyalb »erfdwommene Waffen oljne beftimmte Umrijfe.

§K öerjlanb nid)tö »on bem Vergnügen, melcM Rimberte t>on ^erjonen

|U oerfdnebenen 3eiten bei ber #erabfabrt auf bereaone, jmifdjen Saneu*

öitte unb 2on, in fetner ®egenmart geäugert hatten^ <5tneö £age$ fanb

jtd) jufäaig auf bem 5Rarftfd)iffe ein SKeifenber, ber ebenfo fur$fici)tig mit

Ampere mar. (Beine Frille mar öon ber Kummer , meldje Slmpere bei

einem ©pticuö gemählt tjaben mürbe. @r probirte biefclbe unb ple$üd>

erfdnen itjmbie Natur in einem gan$ n ucn Qid)te, bie ladienbcn maleri-

fdjen ©efübe, bie anmutbigen fanft gehobenen £ügel, bie reichen , mar-

inen, tjarmomfdjen Naturfarben fprad)en feine Grtnbilbungöfraft baö erfte

üftal an, unb ein <Btxom öon £t)ränen bezeugte bie D?üt)rung, bie er em>

pfanb. Unfer beließe gät)Ite bamalä acrjtjctnt 3<*t)re. (Seitbrm geigte er

ftd) immer fct>r empfängltd) für Naturfd)önbeiten. 3|t mir bod) cqätjlt

morben, baß ihn im 3at)rc 1842 bei einer 9?etfe an bie &ü|tcn beä 9JJtt-

telmeereö in Italien eine 9Inftd)t, bereu man üon gemiffen ^)unft; n ber be-

rühmten (§urnid)c auf ber D^iotcra öon ©enua geniegt, in foldic 53?muns

berung, fold)e$ (Sntjüden öerfe&te, baß er nidjtä mel)r münfd)te , alö in

b'.mfclben Slugeublirfe 2Jugr (td)tä etneö fo erhabenen (Edjaufptelg 51t Her-

ben, ©alte e^, ju geigen, mte tiif fotdje (Jtnbrücfe maren, mte feljr 5lm-

pere bie Scenerie beä gemöt)nlid)cn £eben$ bamit gu r>crfct)öncrn mußte,

|o mi'djte id) ben auffallenbftcn S3emei$ bason in einem «riefe beffelben

tmm 24 3anuar 1819 ftnben.

3u biefer 3cit bemohnte unfer greunb feit Äur^em baö befd)dbene

j^auö, melcbeö er an ber ddc ber D'Jue be«J geffeö ^oint Sictor unb ber

9fue bcö Sßoulangerö gefauft ()atte. Der r.od) befdjeibenere ©arten, be-

jtetyenb au^ ein paar 9Ral $el>n Detern g dd)e unfruchtbaren £anbcä, mar

fben umgegraben morben, Sluf eine ?lrt treppe folgte ein (teil abfd)u(fi-
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ger in Krümmungen fcerlaufenber ©raben, über reffen tieffte ©teile $wet

ober brei auf cen föänbcrn be$ graben« auflicgenbe Fretter führten. £a$

©anje war t>on fet)r beben dauern umgeben. Slber, bore id) aufrufen,

baäijtbie (Sdjilbcrung eineö feuchten unb büjt ren Kerferbefeö !
sW\t

9ttd)ten, meine £crren, e$ i|t bie (ssdjilberung beä ©artend , worin Am-
pere mitten im 3anuar, in ber 9lue beä 33oulangerö, \>en frifd)en SKafen,

grünenben SBäumen , glänjeuben unt> bufienben ^liithcnfträußen , bidu

t>erwad)lenen ©cbüfdjen träumte, ja fold)e fd)on wie cor Slugen fal)e, wo-

rin er fid) ben ©cnug üerfprad), bie langen S3riefe feinei Cnoner greunbe

ju lefeti ; wo ü)m bic ü b e r b a $ Z h a l g e f d) l a g e n e 23 r ü cf e eine

malcr fdje 2lnfid)t gewähren follte

!

S3er$eibcn ©te, meine Herren , wenn id) ber 3citfolgt twrßegriffen

habe ; wenn id) auä bem Leben unf r$ (Sollcgen öießeidjt ben einzigen galt

»orweg t)crau$get)oben habe, wo feine (£inbtlbung$fraft nidjt eine Duelle

t>on üftifjftimmungen für it>n warb.

9?idjt bloö in bie fanften, großen, erhabenen ©efür?le , tum Denen bie

meijten ^cnfdjen beim Slnblicf gewiffer ©egenben , namentlld) ber ®e-
birge ergriffen werben, würbe Ampere erft fpätunb auf einmal eingeweiht,

©leid) p l ö % l i d) entwickelte fid) bei it)m ber o(nn fnr SUtyflf.

3n feiner 3ugcnb befd)aftigte ftdj Ampere ict)r ernfttjaft mit ber 2lfu-

jtif. ©ern »erfolgte er bie 93ilbung$- unb gortpflan$ung$weife ber £uft-

wellcn, bie »erfdjiebencn ©efraltcn, weldje eine (Saite bei ihren Schwin-
gungen annimmt, bie fonberbaren periobifd)en Sntenfifätäänberunqen, bic

man ed)läge genannt bat, u. f. w. pr bic eigentliche SJhijif aber rjatte

er fein Chr.

3iiiwifd)en fam ber £ag, wo gewiffe £o:iDerbtnbun<ien für Ampere
eine anbere 55ebcutung gewinnen feilten, alö feinem (Sdjarfftnne ein raa-

tljcmatifcbeö Problem \\\ (teilen ; eine anbere S3ebcutung aud) alg ber ein:

tönige Älingflauq bcö ©locfcnläutene?.

@r war fdjon breigig 3abrc alt , als er in ©efell|d)aft mehrerer

Jrcunbe einem Qonccrte beiwohnte, in bem man 3lnfang$ nur ©tuefe ber

tieffinnigen, fräftigen , auöbruiäuollen ^QJufTf ©lucPä aufführte. XJaö

Unbehagen Slmpcre'ö war 3^bermann ftdjtbar ; er gähnte, bct)nte fid),

ftanb auf, ging herum, blieb |terjen, ging wieber weiter ofyne 3wccf unb
3iel. S5on %rit gu 3eit brüefte er ffcr> in eine ßefe beö (Saaleö , ben Dau-

eren gegen bie ©efellfdjaft gefehrt, waä bei ihm immer bae? äußerjte 3 pi*

djen neroöfer Ungebulb war* $ur$ bic Langeweile , biefer fct)rccfltd)e

geinb, ben ber gelehrte 2lfabemifcr nie $u bemeiitern ttermodjte, ^djulb
beffen, wie er fagte, ba§ er in feiner 3«genb feim £d)ule befud)t , brang
it)m gu allen <J3oren herauf! 3Da folgten auf bie jtubirte ?Wuftf beö be-

rühmten beutfiien Sompomflen plö^iid) einfadje, fanfte «Welobieen , unb
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unfer College fattb ftd) in eine neue 5Belt »erfefct ; feine ftityrung »er-

riet!) ftd) mieber burd) einen 8trom »on £t)ränen, bie giber, n>clcf>e Dt)r

unb £erj SJmpere^ üerfnüpfte, fam $u £age unb gertett) baö erftc üßal

in ©djroingung.

Die 3at)re änberten nidjtg in bicfereigentfyumlidjen Stimmung, ©ein
' Cebcn lang geigte Ampere benfelben sJcftfmiatf für «infadje anfprudjälofe

lieber, biefeibe5Jbwetgung,0egen gelehrte, raufd)enbe, auägcflügelte SWu-

fif. Sollte e$ benn roirflid) in ber rounberoetten $unfr ber ^Dfjojart, @t)e-

rubini, Nerton, Hubert, D^offini, ^eöc'rbeer, feine abfoluten Siegeln ge-

ben, nad) benen ftd) fet>r ®ute$ oon fel>r 6d)led)tem, Scfjöneö »on #äfj-
lid)em unterfdjeiben lägt ? 3eben'faU$ mag un$ baö Seifpiel beö berühm-

ten 2lfabcmifer$ nad)Hd)tig gegen bie £t)eünei)mer an bem t)i^igen Streite

jwifdjen ben ©lucfifren unb 9)icciniften madjen, ben unferc 2Säter erlebt

Ijaben, unb unö fogar baä berühmte 2Bort gonteneUVS »erjeiljlid? ftnben

lajjrn : Sonate, ro a & n> 1 1 1 ft b u t> o n mir?

3Bie man (tebt, n>ar 31mpere in Setreff *er fdjdnen Äünjlc fall blinb

big in fein ad)t$et)nte$, fafl taub big in fein bretBigfieä Satyr» 3n einem

SJlter bajmifd)en, b. t). mit emunb$n>Gn$ig Sauren war eö, roo fein £erj

fid) plofclid) ber Siebe öffnete. Slmpere, ber fo wenig fdjrieb , &at #efte

bintftkffen, :ro er unter bem Xitel : Amorum
, £ag für £aa, bie rü>

renbe, naioc, nMrftid) ber»unbern$roürbige ©efd)id)te feiner ©efutjle auf-

jeidjnete.

Daö ertfe £>eft beginnt mit folgenben ^Borten : „(Jineä £ageä , als

id) nad) Sonnenuntergang an einem etniaraen S3ad)c jpajieren ging." Der

Safc ift unoollenbet geblieben. 3d) rx>tU tt>rt aber nad) einigen ÜlJliUtjtu

hingen be$ gelehrten 3ugenbfreunbeö ergangen.

Der £ag roar ber IQ. Sktauft 1796.
* • * * »

Der cinfame S3ad) flog nid)t roeit üom flehten Dorfe Saint ©ermain,

in einiger Entfernung oon ^olcnmieur.

Slmpcre ro'ar auf einem botanifdjen Sluöfluge begriffen, ©eine klu-

gen, t)on benm er nad) bem Vorfalle auf bem üßarftfdjiffc ber Saone ben

wUen ©ebraud) ju mad)eu wußte, blieben nid)t fo auöfcfjlicglid) auf bie

^PijtiUe, ©taubfäben, S3lattner»en geheftet, baß er mdjtin einiger Ent-

fernung jroei junge t)ub|d)e ^äbdjen w>n befd)eibener Haltung tjätte fe-

l)en follen, weldje Blumen auf einer aroßen ^Biefc^flurftcn, Diefe Be-

gegnung entfdjteb ubeV ba* <^d)i<ffat unfereö (Sojlegen* S3iö batnn war
• il)in ber $ebanfe; eme* ^eiratb uod) nid)t t\wmal in ben Sinn gefemmen.

, 3 ui glauben melleidjt, baß er eril aflmät)lid) bei it)m erwadjte unD kante.

- < Über }o gebteä nic^tm-roma^ntifd)^ ©emutl)ern l)er. Slmperc bätte (td)

nod) benfelben £ag, fcieit 10» ^uguil 1/U6 »ertjeirat^n.mögen. Di; $tau
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feiner 5öat)l, bic einzige, auf tic fid) feine (Bebanfen richteten, war cineä

jener betreu jungen ^Habcben, bie er in ber gerne erbltcfte, beren gamilte

er nict)t fannte, beren Tanten er nfdjtnntgte, beren Stimme er nie gebort

tjattc. So rafd) aber ging ef grrabc bod) ntd)t. Grrft brei 3at)re nad)t)er

war t ö, roo baf 5Käbdjen ber $Biefe unb bef etnfamen 33ad)ef, gräulein

Suli (Sarron, grau Ampere würbe.

Ampere batte fein Vermögen. X>ie Leitern üon gräulem (Sarron

waren rerftänbig genug, iljre 3ufag* an bie Scbtnqung ju fnnpfen, bag

er bie Korten eincf £>aufftanbef gu befreiten »crmödjte, ober wie man ftd)

gewobultd) auebrütft, fein SSrob t>attc. Sie »erben unjtreittg lächeln,

wenn £te boren, ba§ Slmpere, gang aufgebenb in feiner 2iebe , ernftbafte

Scrbanblungen barübel gemattete, ob er nid)t eine Stelle tn einem Nabelt

einnelnMi foüte, wo fein ©efd)äft öon frub bif Slbenbf barin beftanben

babt n n>nrbe, bie fdjonen £öoner Seibenfabrifate aufetnanber, gufammen

unb roitber aufeinander gufaltcn , bie Käufer buref) Derbinblictje 5öcrte gu

fcffeln , auf bem greife gu bcjtetjen ohne bie ©ebutb gu »edieren , unb

enblofc ©efprädje über bie geintjeit ber ©ewebe, ben ©eidmtacf ber Ver-

zierungen, bie gute Dualität ber garben gu fuljren. Ampere entging gang

ot)ne fein 3uti)un btefer unermeßlichen ©efabr. Tiad)bem ein gamilien*

ratb ber ?aufbat)n ber 2ßi(fenfct)aften ben SBorgug gegeben Ijatte, »erließ

5lmpere feine geliebten 33erge t>en ^olepmieur, um in Söon 9)rioatunter-

rict)t in b-r SSlattymatil gu geben.

Ampere al# $>rit>atfe()rer ber Wlatbtmatit gu JJijoa. — Seine rf>cim

fd)c« Stubtcn. — Sehte ©crl)ctratl)unrt.--Sci!tc StnftcUung alf tytos

fcffor ber $tytfif an ber (Ecntralfchuie gu ©ourg.

Die 3eit, auf bie roir gu fprechen fommen, ift auf mel)r alf einem

©cftd)tfpuntte bebeutfam für 2lmpere'f Ceben gewefen. Damalf mar ef

,

wo er bte, b»utgutag'e fo feiten geworbenen, innigen Serbmbungen fnüpfte,

meiere fall ein r>albef 3al)rljunbert politifdjer Ärifen unb Umwälgungen

aller iHrt uberbauert tjaben. Die neuen greunbe, welche ffd) in gleichen

Steigungen begegneten, nerfammclten fid) gan* frnrj am borgen bei ei'

nem unter itynen, #errn ?enoir, tum bem td) fafl nur gu fagen braud)te,

baß er bamalf rote nod) l)eute einf ber bejten, fanfte|ten, wot)lwoUenbjtcn

SBefen war, welche ©Ott gefdjaffen tjat, um ihn fenntlid) gu machen. Dort,

auf bem *piafce ber @orbelierf , im funften Stocf , t>or Sonnenaufgang,

entfd)ab\gten fid) (leben bif ad)t junge frute gum Vorauf für bie langwei-

ligen iöeidjattigungen, bie ben £tg auffüllen foHten, burd) lautef Vörie*

fen ber @t)emie oon ?at)oifier. Diefef 3öerf, roorin Strenge ber üftetbobe,

^larbeit ber Dar(leßung unb 5ßid>tigfett ber S^efultatc um ben Vorrang

jlreiten, oerfe$ten Ampere in einen roat)ren (gntljupafmuf. Daf ^ublt-
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* * * * • t • , ' * *r * *

fum war einige 3al)te fpäter entmint, in bem <Profeflbr ber fjöbern ÜJ?a-

%mattf an ber potytedjnifcfycti 6d)tile einen ganj grünblidjen @bemtfer

$u ftnbcn ; man wugte aber bamalä noef) nid)t$ »on jenen wtffenfcrjaftli-

d)en3ufammenfunften^xuf bem <pia$e ber Gorbelierä jit ?»on , bie baju

geführt hatten. Sei näherem 3ufet)en wirb man überhaupt bte Serbienfte

wie bte W.igungen ber meiden SWenfdjen im reifen Sllter Durct) wenn aud)

nod) fo feine gäben an dtnbrücfe ber Sugenb gefnüpft jtnben.

Die Verheiratung $lmpere'ä fanb am 15. £t)ernubor be$ 3al)re$ VII

(2. Sluguit 17^9) jratt.

Da bie gamilte M gväule tn$ 3«lie Sarron mit ben fcereibeten *prie-

ftern, weld)e bamdlä allein üom (Siüilgefe^ anerfannt waren , nidjtö $u

tt)un haben wollte, fo mugte bie Xrauung tyetmlid) gefdjetjen. Dicfer Um-
ftanb lieg, wie man benfen fann, im ©emütl>e beö gelehrten $JkU)emati-

ferä einen tiefen (ginbruef juruef.

SJmpere, auf bem ©ipfel eineä ©lücfeä, weld)e$ leiber wenig Dauer
l)aben feilte, feilte feine fHlTn £age $wifd)en fetner geliebten gamtlie,

aufridftigen greunben unb<J>rioatfd)ulern, beren matt)ematifd)e etubten

er leitete. 2lm 24. £t)ermtbor be$ 3al)re$ vm (8. Sluguft l800j be-

feftenfte ihn leine grcu.mtt einem Soljne, ber nod) jung $u einer oorra-

genben Stelle unter ben Vertretern ber fran$öjt|d)cn Literatur gelangt i#,

unb mit ®lanj einen berühmten tarnen trägt.

9?ad)bem unfer greunb gamiltenaater geworben , tonnte unb burfre

er jtet) ntdjt mehr mit ber preeären Stellung etneö $rn>atlet)rerö begnügen.

3m Dejember 1807 ertjielt er ben ?et)r|tut)l ber 9>b9f»f an ber ßentral-

fctjuie b,$ 2lmbepartement$, unb begab ftd) nad) öourg, wobei er ficb ba$
Ijarte Dpfer auferlegen mugte, feine fd)on franfe grau unb feinen ©objt

in Spon juruefgu! äffen*
t .

SlMianMuttg STmpcre'* über bic 3Baftrf*ciuli*feit.

Die (Stubten, bie *)>läne, bic Unterfucfjungcn Slmperc'ä b,abt n big ba-

l)in nod) feinen öffentlichen $öieberflang gefunben, nidjtö baoon ift noef)

über ben fehr befdjränften jtfetä einiger greunbe tjtnauägebrungen ; unb

felb(t jwei, ber 2noner ilfaetmie im 9D2anufcript vorgelegte 5lbt)anblun-

gen fmb bieroon nidjt befonberö auä$uncl)mcn. 9iun aber wirb ber iunge

©i le rte oor baö ^ublifum treten, nnb wir bürfen im 33orau$ erwarten,

bag eö eine fdjwierige, Itrcttige, nid)t letd)t 31t löfenbe Aufgabe fein wirb,

mit beren *8et)anblung er feine Laufbahn beginnt.

Daä weite ©ebtet ber *D?atl)ematif umfagt jugleid) mit abftracten

$Tl)eorieen aud) jat)lreid)e Slnwenbungen, an bte fiefj ein twtjeö unb affge-

meinee 3ntereffe für bie «Kenfctjen fnüpft. 5lucr) ffel)t man bie SRenfdjen

|u allen 3eiten in folcr)em Sntereffe imtfe r neue gragen an bie 9Btffen-

<
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fdjaften Hellen, woju bte 93eobad)tung ber 3Gaturerfd)etnunßen , rote ba$

83eburfntjJ freä täglichen £eben$ neuen Sinlag gibt. Unb felbH bloße Sieb-

babet t)Äben baburet) ben S3ortl)etl erlangt, ifyren tarnen mit (5l)ren in len

3arjrbud)ern ber 5öij[cnfd)aft verjetdjnet ju feben.

Sllä bem Äonig von ©öracuö, £iero, bte (5bdtd)feitbeö©elbfcf)mteb^

ber ferne Ärone verfertigt batte, verbädjttg geworben war , »erlangte er

eine «Probe, ob fTe von reinem ©olbe fei , oljne baß bte jfrone fcabet nt

©diaben tarne, unb führte baourd) 2lrd)imeb auf baff gunbamentalpunnp

ber £vbroHatif, eine ber glänjenbHen Ghttbecfungen betf 2lltcrtf?umö.

£>er Neugierige, weldjer fragte, ob eä möglich fei, über bic fteben

prüden, bie er *u äöntgSberg jwtfdjen ben beibett Sinnen be<* glufie*

«Pregcl unb ber 3ufel Änetplwfge feben tjatte, nad) einanber ju qeben,

obne btefelbc »rüCfe jwetmal JU uberfdjreiten, fo wie jener Sintere, roelcfjer

»fen woUte, roie fid) ber eprmger über baä ed)ad)brett wegen muffe,

um alle vierunbfedtfjtg gelber $u burdjlaufen , otme bafielbe gelb itvei-

mal $u berühren, Hellten bamtt Aufgaben, welche in iene ©eomctrte ber

Sage fuhren, beren 3bee |d)on Ceibnig gefaxt Ijatte, unb bte jtd) mit ben

©röf}cn ber iftaumbtnge nid)tö |u fdjaffen wd)U
(Erinnern wir entlief) baran , wie bte ©peculattonen eincö (Spielers

au$ ber großen ÜBdt, beö (Sbevaltcr be ÜJtere, im, 3citalter £ubwt#ö xiv

bie 5Babrfd)etnlid)teitöred)nunö hervorriefen ober wentgHcnö bte (Bebau-

ten von *Paäcal unb germat, gweier ber größten ©eijler, auf bte granf'

reid) Hoij fein barf, nad) biefer <3ette teuften«. .

Diefer lefctere 3n>etg ber angewanbten Wlatytmatit, wenn fcf)on ein

berühmter ^atbemattfer nur eine Ueberfcfcung bcö gemeinen 9Jienfrf)en-

»ertfanbc* in 3ablen bartn ftnben wollte, ift bod) ntd)t otyne SBtberfprud)

geblieben.

SRod) beute tH baä »publifum nid?t geneigt, anauerfennen, baß analp*

tifd)e gormein ba$ ©ebetmniß rtd)terltd)er (Sntfdjeibungen enthalten fön-

nen ; baß barin ein Littel liegt, bie Urteile, weldje von verfdjieben con-

Hituirten Tribunalen gefällt werben, auf vergleichbare 2öcrtt)e guruefjus

führen ; unb nur mit einem gewiffen 5Biber|rreben QeftatUt ed, baß man
baö mittlere «Äcfultat verfdjiebener, mehr ober weniger jufammenirimmen*

ber $eobact)tunij$reit)cn $n>ifd)en beHimmten 3at)lengren$ett etnfcfyicfle.

3war begretft aud) wol)l ber gewöbnltdjHe SSerflanb, in fo weit flaVä nur

um'Aufgaben ntebriger £>rbnung hantelt [wie bte ©viele beren mandje

barbieten], tag bic Algebra btefciben in ihr S5ereid) ju.jtcben vermag;
aber felbH hier fet)U eö in ben (Sinjelrjeiten, in ben SCuwenbungen md)t an

ernflcn Scbwierigeeiten, welche ten ©djarfftnn ber Üßänner vom gadje

auf bte «Probe Hellen.

Sebcr jtebt ein, baß man bei gleichen ©ptelfä&en ftd) Initen muß, mit

jemanb ju fpiclen, ber riac^ ben öcotngungen beö6ptele$ größere «löaljf*
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fcf)enittÄ)fctt^ grogere Chancen be6 ©en>iitti«fiir ftd) hat ; ntdjt mtnbcr

leudjtet Sebent auf ten crflcn ©Itrf ein, ba§ bei ungleichen (Jauern audj

bic epfalfäfce für betbe (Spieler ungleiäYfein muffen , fo ba#, wenn j. 8.

bie ©atjrfdjeinltcrjfeit beä ©ewinnä für ben einen Zehnmal fo grof} , al$

fiit feinen ©egner ift, aud) bie refpectioen ©pielfäfce ober <5ummen , bie

bei jebem gpielfafle gewagt werbet, ftdj wie 10 : 1 »erhalten müffen ; bafl

bfcf# genaue Proportionalität ber Spielte mit ben <§bancen bie notbmen-

bfee, roefctftlidje, aber audj t)mrc»d)enbe Öebingung jebe^re^id)en^t>«"

Ui ffr. £od> gibt c* falle, wo tro* ber Erfüllung btefer mattem atifdfen

»ebiitgungen ei« vernünftiger Genfer, ftd) weigern würbe, attf btf#€piel

einzugeben. 2öer möd)te j. wenn «Millionen <§t)ancen gegeti eine ju

feinen ©nnfren wareu^ eine SMion wagen, in ber $offn»ug, einen granf

jagewinneni » 1 :V«"»3 n. eifc-a

i 3«r Affl&rans biefer Stnomalie, biefe* «IBiberfprucM iwifdjen ben

Ergcbniffen ber 9*ed>nuug unb ben Eingebungen betf gefunben 9Wr,rftt)eh*
'

»ttfranbe* tfck-ti Suffon für nöttfig, ben «Prinzipien, bie bii auf ttjn ftor

genüge ub gegolten hatten, einen neuen ©ej?d)t$punft hinzufügen. Er

fpract) von pfpd>ologifd)en^Oertt)be(fimmungen; er machte bemerfüef), ba#

wir und nidjt erwehren tonnen, fei eö aud) nur injtinctm&0ig, bie golg?n

in S8etrad)t |u §tebe», weldje ber Verlud oöer (Gewinn bei ben und oorge*

fd)lagenen Spielen für »ufere gefeUfd)aftUd)e Stellung , für u ufere ge- 1

wohnte r}ebene*nJeife mit fict> fuhren tann ; er fanb, ba# ber Sortbeil, ben

ein ©ut gewähren fann, nid)t nad) bem abfoluten üöertbe biefeö ®\ttti

unb unabhängig oon ber @röj}e ber (Mter, $u benen eO binjufommen (off,

be Rimmbar fei ; baö gectnetnfcfje 35erljäl:niß be« 3uwad)fel ber (SHttcf*-

gttter ju ben oorbanbenen ©lücfägütern fd)ten it)m atfertbbeftimmun en j»

begrünben, welche nwt unferer SBeifeM £ein* in »iel befferer Harmonie

flehen, ffebt man |. ». nad) biefem principe fet>r leidjt ein , warum
ftin Pernnnftiger Wenfd) bei einet SNittion guntfiger Chancen gegen eine

ungünjeige eine «Million gegen einen granf fefcen möd)te.

, SDte Einführung oon pfpd)ologtfd»en ©eficWpunftett in bie atatbeuife

tifdje £t)eorir be* £piel$ muflte ber SBidjttgfeit, ÄUirtKtt , ©trenge ber

le$tetn uott)»enbtg Eintrag Unm. üJJan tonnte alfo nur bebauern, ba0

S3w(N» fldj foldjer bebient t)atto, »m eine goIgrt»ng ju |teten , bie er fo

attdfpra*: j
•w .

„Eine lange gclge oon 3u faüen tjt eine fd)Iimme Äette, beren gort-

fetuuu] |itm Ungtucf fuljrt voat> in burren Korten fagen will : ein Spie-
ler oon 9>rcfeffioH eilt feinem flchern Serberben |a.

Diefer 6a$ ift oon bober focialer 2Bid)tigfeit. Kmpere füllte bie

3^otl)wenbtgfeit, it)n ohne ftülfe ber ©cjldjt^punfte ju beweifen, auf wel-
d^e jener berühmte Statur forfd^er, fo wie ber md)t minber berühmte Das
n<et Jöernoutti ftd) gefügt tjatten, Sic* war ber ^auptjwetf be« 9Ser~
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1

•

fce\ meldje* im 3al)rc 1602 |u Cipon unter bem bcfcftetbetten £ttel: fB e-»

trad)tungen über bie m a t h c rn a t i f cfc c Xheerie be*

Spielt crfd)icn. 2>er SBerfaffcr tfigt fid> barin alä einen erftnberi-

fdjen imb geübte« 9?ed>net. S eine gormein fntb elegant, unb e* ajueft

il m, mittclft berjelben rein algebraifcrje 93 e weife fnr Sä$e $tt geben, rock

d>e bie 2lnn>enbunq ber $ifferengialred)HUtta, ju erforbern fd)ienen. £ie

Hauptfrage finbet jtd) übrigen* oofljtänHg bann ad oft 2)cr ©ang , brtt

Ampere befolgt, ift flar, metbobifefc, gegen jeben (fctnmurf (iiljfr, 3«crji

thut er bar, bog ba* matbematifdje 9)rtnjipu*n 9>a«cal unb wm grrwat,

bie Proportionalität bei £pielfä&emtt ben Chancen bee
1

©eminnö, b e un*

aerbriKtolicfof 9f$egeibe* <?p?eltf imifdpn jwei gl"* wirf** 3>erfo»en fei«

mu8;ba8 bie U«öleid>beit be* »ermdgeu* ajt btefer allgemeine» Siegel

nid)t* änbero fann, mofern bie Spieler übereingekommen ftnb > mit eine

befdjränfte tlnÄ«t)l Spiele ju fpieien, n>eld>e Hein genug tft , jb«0 »eber

ber ein«, m>* ber anbere fem gantf* Sermögen Urtiere» fann ; bafl et

(1^^ anberö oerbält, wenn e* eine, unbefefrränfte Unm^ »Ott epuh

paftieen gilt, tnbem bie SWöglidjfeir, baö Spiel langer fortjttfefce« , *eÄ

r^n ß^ler bans*wen Mttbeftte*tlKWU Sorti^ genährt, »eU&er<felp

rafd) unb $u gletdjtr 3ett m t bem Unterfctnebe beä Scrmögen* trächjl-

Xer sJ(ad)t^eil bcö einen (Spieler«* nädjfi in'e UnenbUd e, wenn fein ©eil*

ner une ubiidi reu^er aiö er wirb, unb bteä ift offenbar immer ber gatt bei

e wie m Spieler »on sprofeffien, ber atte Spielpartieen annimmt* £u 0an)
c

Uüelt son Spielern, mit benen er eö aufnimmt, tfr nur nne ein riniige'

Spielet Poa unerinejjlid)em 2krnj&gen anjuferjen. $ci Spielen mit gM
djen ßbanent, »o bie (#e fd)icfUdj feit hi4)t in 31nfd)lag fomnit, fann al)o

ein Spieler von ^rofejTion fld)er fein/ f»d) jll ruiniren. Die gormein 31m-

pere'ö g« ftatte n tu biefer £infut)t feinen (Sinroanb ; unb finufQfe* 3Ö0fK

tqie ; Mu&,$ut$,t (Bfern, guter fcreffer, Wv&dtßtn ben Stoßjufl *in&
%men bei; **l0eftra gefällte« Urt^iiaforndje* Weber ju terljtnbef», «*
|tt Wiöger».

, Mffc
...

,
; , n , „ .

^ftn^M

:fc,.,^^bttme ©dmle, bie fi* felbtf ben »amen bei iitflitarter beileflt,

bienuf iteßtt gähnen bie brei ed)re<fmotte aW Sluffärift fal^rt : © o i •

nu^t eö ? bie in $rem unDfrföbnltdjcn Kampfe mit Slflem, roa^ ffe matc

rtellen ober geültgen Ueberflug nennt, am ttebflen bie ^ranbfacfel in un-

fere foflbaren ©ibüotbefen, unfere bcrriidjen 5Hufcen werfen , unb tt«#

roieber barauf ^urueffübren mödjte, CNd^eln wie unfere Vorfahren m Cr.

fe n. Dhre Slnbänger roerbe n alfo n idu x>?x fe h 1 e n , m d) ju fragen, n>ie 9tel

Spieler burd)' Stolperet SXedjnung gebeffert »orben ftnb»

,:

3rf) fleflcfcc bcrcitiuilligH jum SorauS ein, o! ne ju glauben, ben 9Beri&

bet ?!bb,anblung unfetc« Sotte^en boburd) betabjufi-^cn, baß Wcff Urbeit,

übet bie <* Wie«) f» eben be* «ätjeren oerbreitet l)^c, sielleid)t ni*»ft«
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einzige gjcrfptt Jt)pn be* etngfweifen ^t^etifcf>«ft i>c
x# (Spkled ö^fteltt |flfe<

Da$ Wittel bat feine 3Bnrfttng gehabt ; fann man aber ürrfidwi , b«B

^ aiui) oft andere anbt korben ifi ? $at »icleSpieler »ort profeffion ge

-

geben, welche geling pon ber SUgebra pnffen* um bie gormein Slinpere'a

|u üertferjen , ibre oolifommene Diidjttgfett |u beurtbetlon ? Plan rpurb^

ftd) ubrigene» täufeften^ wenn man glaubte, oag bie ewigst
(
|* Perliereq

«inen Seben öom Spiele abfctjrecfen mügte, fflfin&wtftl #a£##nber'

(tef) erfreuten ; e* wirb alfo gelten, ümm^m "
dir M

3« rannte Por einigen 3at)r*n röten gwmbm, öpn 9iaiiß , be* fitf^

gleichzeitig in fet>r guten Vermögens - unb f«*r festen.{ftfiubfeit*^
umjtänben befanb, unb auger einigen wenden SRufceftunben jeüte

,

regelmäßig jwifd)cn intereffanten wiffenfdjaftlidKn Unterfinget! *n>;

bem Spiele feilte
t t0V n ; ;

,, ii-ifar r/.{
. » »•«

L ,ßrö that mir ernjHjft leib, bag ein üflautf , befielt gorfdntngäralent

unb geitfige ^eb it :ung »on aller lÖclt gern anerfannt würbe, ber Hälfte

l
feinet Cebenö eine hiermit fo wenig barmonirenbe ^cttimmurig #a>» Wn-h

glucfliäjcr SEBeife hatten einige 9|b»e(ftfeInnren *on gewinn wrtb ®erJn&

l
bie fiel) für b$n Slugenblüt compfinprten, bie Uebet|C*g«ng betit)* eopacfr,

i
bag bie %«Me ber ©anfeit, gegen weld>e er fpiejte, webe«Met> n«fe>

I b|trgd)tlid) genug feiety bag man md>t «imfl gute* @d)(ag gegen ftc ju

,
m#i)eit l)offen bürfte.,

;
Da bie anal^en 5BaDrf#:int^fdt^rmeln

I

ety.rabicalc* Wittel, pieU*id)t bad einige barboten, btefe Sttutfon iM«r
,

befl, fo erbot id, mtd), menn mir bie 2tn4at>l bef.eptelfätte mtfcJ* &pitl«

fäfce gegeben würben, auä meinem (labinet jum SBordud <jK bffthmneir,

auf wie Biel ftd) jwar ntdjt ber Serluft eine* £agee\ ober aud) finer 2Bo-

d)e , aber iebeö $icrte(iat)re$ belaufen »tiirbe. Da* 9tecf)nuttg$refultat

traf fo regelmäßig mit ber entfaredjenben Serminberung' ter SBanfnoten

im Portefeuille bcögrcmben nie ran, bag fein 3wetfel nie l;r bleiben fonnte.

Der grlebrte ©entleman »erjtd)tete alfo auf bae» Spiel .... für immer ?

nein, meine Herren
;

oierjebn Zage lang. 9?ad) biefer 3^'it er flirte er,

Daß meine Ctedjmtngen irm tJoll|tänbig überzeugt hätten, bag er ben Spiels

tifd)cn von >pari$ feinen Tribut met)r bejahen würbe, ot)tte in ätartyett

über fein 93err)ältnig it)nen fein; bag er jein früt)ere$ Ceben fortfe*

:jen würbe, aber ol>ne ftd) in fo t t}6rid)ten Hoffnungen wie früher {u wies

gen. w3d) taufte mter) ntdjt mel)r barüber, fügte er rjütju, bag id) jäl)r*

ltd) 50,000 granfö Don meinem Ueberfd)ufje bem Spiele opfern »erbe

;

id, bin öoUfommen refignirt ; unbURtewairb wirb alfo ferner fagen bür-

fen, bag id) bie S3eute einer läd)erlid)en StÄufdjung fei. 3d) werbe fort-

fahren ju fpielen, weil feine anbere SBerwcnbnngäart ber 50,000 Jranf*,

bie id) erübrigen fann, in meinem fd)wad)en fdjmer jqe quälten Körper bie

lebbaften (Smpftnbungen |u erweefen wrmöd)te, in bic er ftd) alle Slbenbe

«
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fcurd) bte wedjfelooflen, balb |um (SerofHn, bafb S5cÄu(l ältgfötagenben

(Smrfbinadoiienb** &ten*n Xifcfce* ttrtftfjiifWK" ' 1

TOenn man genauer barüber nadybenren wiff, fo wirb nion In biefe*

©orten nod) etwa$ metjr ald eine biege tyaraptjrafe jene? Mannten SBorte

eineä bernt)mten Staaidmanne* flnben : „Sflaef) bem Vergnügen, ju gewin-

nen, renne id) fein größere* Vergnügen, alö $n fcerlfereu.«
1 "

;

;j :i ^

3« »utbe ben matDc matifeften tffitflcnfcfjaften Unredjt^uif/'Wem
id) fte be*ljalb ju rcd)tfert<<)en iud)te, bafj ihre gormein ben ' (Steg nietjt

»oraufjfeljen Hefen, ben bie innere Aufregung, ber ftrijM spiele* über

bie fHUe, fanfte, jtttlidje ^Befriedigung gewann, weldje ber SXctdjc ffdj tag-

[i$ fettrd) 9inbernng bei bitteren dlenbeä ferner Stfebenmenfcfoen jn »er*

fdjaffert ttrrmag. 2Me £eibenfd)aften , obwohl von © o 1 1 e i n g e f e $ r,

wie ftd) eine grau ber großen UDelt audbruefte, ftnb portruäatttge Siefen,

bie ber Qalcul umfonft in feinen regelmäßigen unb merljobtfdjrit 9cV$eti |u

fangen unbgH ftffeln fndyt. 5öenn übrigen* bte Sötffenfttjaften ftd) einer

foldjen Aufgabe nidrt gewacfyfen gezeigt r>tben, fo teilen fie nur bieg üfliß»

lingen mit bet £i«le?tif ber Ütferaltften, ber $?erebtfamfeit ber Daniel unb

felbft ber *J>oe fte. <go la$ id) irgenbwo, wie Volbert einmal ben «Dionar-

djen, bem er mit fo tnel Ergebenheit unb Talent btente, Dom Kriege ab-

wenben wollte. Söotlenn berfprad) bem «Winijter feinen SSciflanb , nnl

richtete an ?ubwig xiv bie fd)6ne (Jptftel, worin fid) eine> ijinreifleitbe

Sdjilberung ber Segnungen be* grierenö unb unter anbern auögejetdjw

ten Stellen aud) folgenbe auf ben Äaifer Situ* fanb, bte im 3Runbe afler

2Belt geblieben ijr

:

• * *• r i • ,.i "f -';t
L ihn h»tf

Ci, btffea 3o(5 bie ffitU 0 ctra ötn $at mit öreuben.
; ,

Xern feiner je firnafri, alü um bcßlürft ju (Reiben,
,

.

..^ ^ v
Xrr Slbcnb* feuftrnb faf; auf jften %a% juriitf, . :

, h/r;
Sin btm nic^t feine $>anb ecnti&rl ber Wrnfteu ©lücf.

|( ;v 1 1
, !»»r,i »:-r, ,v>,?' ',,W/T. -17 i ii

, i SDitfe fdjonen Serfe gfog*n bem Äönige $u £erjen ; er lief ffcf» bie

-

felfccn, Jbreimal wriefen; befall; bann/ Jetne Pferbe |it fatteln unb reifte

iur armre ab.

.vi i r/A' . i]
(3«etfc|»»ftWO . r . .. ; .Jf- i.-Vf Ij

*-.:/( ri::
•« - «i^i ffti i . « " S • »*r ".,.»"« i *K«

J-iirj'l -V^.. >*Z -Ml. 4
!

"" < !

. ' 'i . - c

•li-d •.'».-, Jji ji MI MipMu . , . i.

,1)^1, 1 'H* w •*
- i-7 m - f o .w. i i /; »nJ.i*/' •» •»

t"'.|'.i v.'."f ' ;.
' * ,lh -r -i . \ ' • "i > •; .t: f *; .;.r '

,
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I

<£i gibt ©orte, bie etttdtt befHmm'feh Äure l)aben , wie ©efbmünjen,

urib/ bbgfeffy abgriffen unb an innerem ©ertbe gefdymälert, bccf) no#
»füf »eflgülttg boit £anb ju #anb ^et^en. ; 60 fofrlt

; beS ©egtfflp £oferafy

auf ben tfanjeln, wie in ber *Po(itif eine-meffeltige SRotte, trnb-ba'ä ©oit
wirb um fo öfter gefagt , je weniger bie <5ad)e ße^nifint iiifr&V fÖtt ge#n
wobl nicht JU weif, wenn wir fagen, baß flerabe bort, wo man cm weifte«

»ou JColeroni fpridjt , bie intoleranteren SBefhebunaeti; Jjertfefctti x©ir

Begriff erweiset) baber in- vieler Begebung al* gwcibe«lt§ unb »erb* nt

namentliü) in unferem intoleranten Sabibunbert eine nähere 9>rufuit^

£oleran$ beißt Dulbung ; ber Sluäbrucf wirb foejfeff auf'bte
!

tiuU
buug entgegengefffcter reügiöfer unb prluifd^cr Slnfkfvten angewenbet. 3Btr

fet)en an bie [er (*rfläruna, gleid) feie 6d)wärf)e beä begriffe Die 2>uf~

bung untrrfdjeibet (ut) fer>r »ort ber Staerfcamittg^ ibie SCoIeraitj febr »cm

9fc#te. ^ giH nic^W Ikinutbigenl»re< bettelt, aU gebwa>et |u

werben ; fugt man fTd) in tiefe ©cmütriigung, fo gibt man bamit $u , baß

man.feuie Slnerfeuttunfl »erbiet?*, ^efjcnigf , welcher Scfcran* «uöübt,

jeigt baburd) einen £od)mutt>, ».eUfee* lüften* bur* ben Langel hau

<5eü>ftgeful)l bei beut Solerirtert ü>ettroffen wirb-, - .
. ,

•.

:

"4>er Sluäbrucf wirb benn auef) twrjugltcf) au'fWnt religio jen gelbe ge-

braucht, wo man gewotynt ift, immer baä ©egentbeil Don bem jir fagen,

»aä man benff. 3n ber jfrrcfjengcfctyaye fptelew bie £oleran$ebifte eine

grofle 9?oüe , aber merfwurbigerweife "iftbiefeö milbe
J

; t)et0bnlicf)e ©ort
jeb*$nrof, wo e* auftritt, mit allem (Stfyrecfen be$ Jftttg> unt ber ®ct?la4j-

tett umgeben. 9Tuf ben Äät^eln ifl btefe^ ©ort frereotpp, utttf wenn man
atte bie falbimg$*ofen trafen ber ®ri|H<d)en brfru%et Vorti'begretfrman

nidjt, wie e* nod) fo tnef Selten^ geben famt.

£te fatI)olifcf)e Ätrcfie i(t in ber öc^ietjung confequent, baß fte ntdjt

tolerant ift. Sic iß bie aße\nfeligmacl}(nbe ^ird)'e#. unb wer il)r nirfu an -

gebort, i fr für, ewige Seiten, auf Arbeit unb im Gimmel üerbammt. ctatt

ber £oleranj tyat bie fatt)oltfet)e Äirc^c 3nqut(itton unt) 5luto ba fe^. .

;rjf

«bei auef) bie aubewn (?onfeffio»en ffnb eben fo wenig tolerant^ 3e-

beö religidfe S8e£emUnifi ftat etwa^ (grflufioe^ mit allen anbern jWeimwr
fte« Uuöertiiglidye^ Mnb feinen, oppo(ftionelIen ©runben 3ugänglid)e^ ba^

burdjauö ben ©ebanfen ber Zvlc r au j auöfct)lu ^t. QBenn biefe teilte ihre

3ntoi?rani nidjt |eigen^ ift bie^.. nur eine golge gewijfer äußerer 2?er;

^ältniffe, bie jur ^en*clet| \ ingen, .D;

Ueborl)aupt t|l bie ehtjige ^oleran; auf religiofem ®tbitt*,nmin ben

9?eiben ^3obiffetentc«unb @leid)giltiee« ja finben , wcl*e ,te*balb
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gegen bie *erfd)iebenen Slnjdjawingen tinb SSefenntmffe tolerant ftnb, weil

fie ffd) für feine einige bcrfelben tntere(firen, unb feine bcrfelben feilen.

.. 3lber fobalb tiefe negatioe c rufe ber Jnbiffere nj überfliegen t fr , unb

jui) eine pcjaiüc Meinung über religiofe Nieral u, f. ». gebtfbct hat , bort

*fmt) $ic Xolerani »kber auf. Die UBtjfen|d>aft, bw ^t)*lpfopl?u, *ft «id?t

^ra«t^0eabie«e,t^<>n. - „ <

K/iDM^IfdtfMMl ©«biete frnbra »tr delicto SSerljfiltniffr. Sind)

*{*t ifrWrranj em 3n<frrt ber <Edm>ad)« unb $rin|ipUfIgfetr. ©er
liK befanunfce poiitifdK 3mfict)t unb Partei erlangt bat, n>irb ffd) niemals

ba^K tKr^eb^r eine entgcgcagefefcte gartet ju tolerrren, »en» er Die ÜJMr
bat, tfe ju unterbruefen,

3* größer bie Uebcr;cu.;iin,q ifr, mit ber man au einer 6äd)e bangt.,

je tieur bie (ginftcM ifr, m\d)c mau in btefelb« gcroonnen hat, bejio aeni-

iga mirb man $ur Stolaranj heuett fein. Die roabre Uebefjeugutitf iß tw-

wer mtderani. Die Söiffeitfdjaft ift tot 3ntoleraU| fclH*/ «bem flegc-

gen bie erfattntett 9rrtl)uiiier unerbittlid) |f|« ; :

Ober fottie man tt fr moglid) galten, baß trgenfc eine toiffrnfdjafr-

l.dje Slnjtdjt mit einer entgegenftetyenben SluftctYt ftd) »ertragen forme ? de-

»ig nid)t. 3:bc *iötjTenfd)aft entroicfelt (Td) nad) srotf tterfebiebenen 9^tct>-

tuugen bin ; in bera Wetteifer smifaVn beiben [Richtungen befielt bae

game Ccben ber 2Btffenfcr>afi ; ße roeebi ein mit einanber ab tu ber s<8t r)e rr-

fdjung ibreö ©eOietcg, ab&r jebe gmal ift bie eine D?icf)t*ng bie 9eU(tänbigjfr

begatten ber antern. So roar eä mit bem iKcimnaltömutf unb ÜNeahe-

mu$ in ber ^rjilofepljie, mit ber Graianationetbeorie unb ber Unbul^ttoiiö-

trjeorie in ber £el)re oorn ßidtfe, mit bem ^epernifan^fdjen unb £epp(er'~

,fd)cn eonnenfoftem *. f. id. 5Dcr glaubt, baß man in ber 2ötfTcrtfd>«ft

gegen anbere £In|fcf)teit tolerant fein tonnte , ^at toehl fdwcrjtd) jcmale

eine röijfenfdjaftlicbe 3öat)rl)eit mit feiner gan en ooUcn Ueberseußung er*

fahht. Die ffitflenfetaft eine 9CTad)t , bie in einem fortroäbrenben

Kampfe mit bem Srrrbum lebt ; fte ift fo abjolut, baß gierte feinem 3cit-

nlter fagen formte : „SBenn tr>r uicfjt benfVn wollt, roerbe ict) euer) baju

jrotngen.

Sfflerbingd tritt eine foldje $ntfcf)iebenr)eit nur in ben r)6d)(rfn ®cbie-

tenM Denfenf) auf ; bie geroölmlicfy? $tßtäg(id)feit tfr fcrjlaff unb tole*

tant, unb f)at ba^ <Bprnd)'n>ort : „^cben unb leben la(fen
u

. gibt eine

breite (Bpl^re beö Sebent, mo 3fbrr Dulbung übt, um nur felbft gebulbet

in werben. Slber tiefer 3u(lanb ijt nur ein Kompromiß ber ^c^roadje mit

ber £d;tt>ad}e, unb ^eißt une einen entarteten 3ujran* ber ©efellfdjaft an.

äber ju welchem Kcfultat fomnun wir , tpcmt »tr eine ft«g<meine

Sntoleranj gegen aüe m>n «inanber «bn>eia>enlwn Slnftd)ttr^>crlangcn? ?6-
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?fe* wir mt ba«gan§e fojtöetrVn unb *k bfotäWmtirm
auf? «iöo gibt fö jwci Äöpfe, bie benfeit tonnen, wel*e ^flftänbig har-

montren ? 3eber «ülenfd), bcr $u benfett gerinnt ijl, bat feine befenbere

©»Itaufdjauung unb ttf ber Sttitte Ipunft feiner eigenen UDelt. «IBcnn mir

nun nirfjt gegen anbere 2tujTd)ten anberer Ceite tolerant feto wellen , ift

rtxmn nod) irgenb ein menfdfltdjer Serfeljr moglidj ? — '
m ul

<$* if* c twaö Sinbered, al$ bie feige/ Waffe Xoteranj , weldicä bert

28erfe br ber ©ctfter mit einanbe? ermöglicht. <£$ ift He s2Inerfenmnig ci

-

neä ^ccfyeä, bad wir bem 2inbern jollen, weil wir für Wi$ fdbjc bcan-

fprud^en. sIßir erlauben begbalb bem Zubern feine eigene Meinung über

biefe ober iene grage, weil wir felbjt «ufere eigene ÜReinwtg l)abe«. 38fr

»er fangen nur, ba£ bcr Rubere aud) wirf ltd> feine e I ^ e n e^einu ng habe.

2Ber in feinen Ueber^eugungen je Ibfcftänbig t|r, wirb un* fd)on jur bitter-

rlcnwing tiefer eeU>^Rdnbigfett fingen fdnnen ; gerabe feine ben ttnferen

«ttgegengefefcten SUifidjten Wertren und in unferer «nftdjt beerten , nftb

fr wirb ein muty ber Sbeen eintreten, ber fern »on fd)i«ffer fcule*ng

,«Nf Sictjtitng nnb Stnerfennung *eruty, o^ne bag trge*b etrtef ben b*l>ei

^Beteiligten fid) felbfc ober ferne« UfberieugnngeÄ etwa* |ft *rget*it

braud)t.
v

JDiefe wenigenSBorte flnb »iettet^t gerabe in je#ger3rit niety ganj über;-

p jfig, um bieöefpredmng nötiger polttifci)cr unb wt^enfdjaftiidjergrage

n

in bte richtige 2k bn juriicfjufubren, bie überbauet ju einer iöerjtänbtgung

führen fann. äßi« leben in einer Uebergangtyit, bte aufäße inen t> frieblto},

*u()ig, »erfetjulid), conferoatit), bod) pietteieijt gregerc ®<rgc*ifä$e in fiel)

birgt, alä felbft baö 3etialter beä ßjhrtftentbumä unb ber Deformation.

D enn e ä Ijanbe 1 1 ftdi um eine neue 2Be ttan fdjc.u ung, bie ju alle n bt ehe ri -

flen 3u|tänben unb 2in|d)auungcn in einem fet) reffen ®egfnfi$ ftebt. ^uä

tiefem ©egenfafce unb 2Bibenprud)c nun tauchen eine äRenge miffen*

f^aftlidjer/pohtifdjer nnb foctaler gragen auf, bte eben für baä ie$t le-

ienbe ©efd)fed)t nur g r a g e n fmb, bereit Cöfung wir nur pon ber 3tt-

tunft erwarten fönn^n. Sber je weniger unfere Seit im Btanbe ifr, biefe

gragen ju beantworten, befto einfettiger unb fanatifdjer ifl fTc in ber 8*-

'l)auptung von Sorauäfe&ungen un$> #opotl)efen, bie eben noef) fein wi(-

fenfd)aftlid)c$ gunbament gefunb n tjaben, fonbern ftd) »orläufig eben er(t

alö Slriom anfüubigen. fctefer (Sinfeitigfeit gegenüber wäre Wo^ elwaJ
'

„Xoleranj" not()wenbtg. 3Bir fet)en, bag jebe neue ^BeltanfAauuna^ je*

be$ neue religiöfc ober polttifcfce ober fociale Spflem, bag tebe neue Kate-

gorie, weld)e in bie ®eltge|dpcf>te tritt, mit ber 9>rärcnfion auftritt , un»

feljtbar unb abfolut jufein, unb tfd) a((J ein ^ogma gebÄrbet, beffen $Trt-

länger unb IBefenüer Seben oerfeftern unb »erbammen, ber ffrf) ntcfjt bie-

ftr Wenn audj ungeprüften unb unbewiefenen 29abrheit unterwerfen will.

®o trat bie 3bee ber SoIWfou^erainttÄt in ben köpfen iljrer eranetrti
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Server aUHnard^ auf: f* entwtefettrn -ft* bk:.*fa*--f*imm*
eherne ai$ fraffer Äommuntemii* ; fo geißte fEcfi bte neue ttaturwifle*

f*aftl.*e ^itanfdiauung, bereit ^cntljumlicbfett ift, amTben 5tbatfa-

d>en felbft bie Urtbetle über, bte StDatfadjen <u entiticfeln nnb «lf* ein fa<*<

gemäße* Urtbeü |U liefern, in ihrem erften Auftreten aiti fraffer «Koterio»

lt*mu*, ber um fo metK SUfprud* an ben „GHattbftt*
1

betr ..fKRrvftrR

macht, it weniger er feine Sfcfliuift rtroijfcn^aftlid)Vrc4>tfertlöe»v fann.

Die jntelrranj, welche in biefer 93ejtrhu»g in ber legten 3ctt bemerfbar

würbe, tfl nicht immer bie3uto|eranj ber 3ßtffenfchafr, welche mtt unerbitt-

liehen ^Bewerfen beut ütorurtbeil entgegenrutft » unb öon beren Diictjter*

fprudi fem ©nabeugefueb möglich i\t, fonbern fel)r (jäuftg bte 3"tolcranj

beö D^fel^ bei bm ©egner beftegt glaubt, wenn er {ich pht SWieae gtM,

tyn iu t>erad)te«. , ; . v,4>\i •
.

.'f
n: rä?

Daa £fcma be* SKaterialfemu«, allerbtHg* fchen mehrere taufe nb

3al)te alt, ift erjl in unferen Sagen in bte Urena einer wir flieh wtffen-

fdjaftKdjen »efpreehung getreten, Dauf teif Sewulmiigett ettte* öoflt, 3Jfc'

lefchott, ©ftdjner u. f. w. ©leid) im Anfange ber Unterftidjtntg werfte

mm bie fcebeutwwg »nb Tragweite be* Objefte*, wnb f*yfoft echwierfo-

fetten ein, tie gunftionen beä @etfrr* auf befrimmte pfochologtjche ©ä$e

|ttfüd|iifüt)rfn unb au« ber »pbrafe l^eraud auf ben Sewete jn tomUten.

Unter biefen Umfrcutben war ©efd>etbenbeit unb ein ftrenge$®itf> an bie

©«(hellten gewig an ber 3«it, Der Söiberfprud), bert ba* neue ©*frew w

flkh entt)telt,-föUe wir wirfltd> baffelbe febon etttS^frem nennetr fÖm*en,+

mint nicht blot aud ber tbeologifchen Wumpelfammer, ober a\\$ einer bage*

wefenen pbüofopbifchen ©olfenfufuföburg her, fonbern war burch beug««'

jen wifTenfdjaftlichen 6tanb ber grage gerechtfertigt, trnbwootefer*H$tbef-

fprud) unb biete 6cepjle? nicht mit Cer gebubrenben Achtung empfanden

»urbe, t?ct man ber neue« Sbeoite felbf* nicht bie nötige $d)rung gefdK« tt -

<?$ fftr hier rtidjt am Drte, auf biefeö Styma naber einzugehen ; »il

wollten nur mit furjen Sßortcn anbeuten, wie weit Rechthaberei tfon »ff-

fenfcf)aftltd)er Sonfeguenj entfernt ijt , unb welch ein großer Untcrfchleb iß

iwifchen ber 3ntoleranj tcr ^Biffenfdjaft , welche mit SBeweifcn tn bei

£anb bte SSorurtljetle nieberwirft unb feine anbere 9fücfficht fennt, aW.kfe

ber «IBahrrjctt, unb jwiferjert ber 3ntolcran^ einer angemaßten Stutorttöl/

bie ffch in einer lädjerltcrjen <£elbjtgenugfamfeit immer um tyren ciQtrun

1Wirtelpunftbreht.-\ '
u

'

:

' '
'

, ';.
1

^Iffanj fann unb muß man unferer 2lnfid>t nach gegen jebe

jeugung üben, welche e Ij r 1 1 d) l|, b.
|f.

weld)e au^ ber (Srlenntniß bf*

3nbtpibuumö berworgegangen ifUnbeinenöettragsur mm****®*
rafterö liefert. Denn ein (5t)arafter fann etjnc Ueberjeugungeu uich* l

eltt

S$ wirb nun allerbing^ feiten eine Ueberjeugung geben, bie ntc^l mit 3«-
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tbümern umringt unb t>ermifd)t ijt, aber wir »erben biefe Ueber^ugung

achten, wenn fle wirrlid) baö ^robuft ber geiftigen Drgantfation bcö 3n-

btmbuumö tfh 2lm (Snbc gibt eö bod) nur eine einzige 2lrt oou (Styrltdjfcit

unb ©ewijfcnbaftigfeit, nämlict) bie £reue gegen fict) fclbft.

3n biefer £reue gegen ficf> fclbft liegt aud) bie £reuc geaen bie Hu-

manität, innerhalb biefee allgemeinen ©phäre ber Humanität mag bie

atößte £oleranj neben ben t>erfd)icbenartig)ten 2öeltanfd)auunaen unb

Ueberjeugungen l)errfd)cn. ©erabe bie üftannidjfaltigfeit ber Ueberjeu-

gungen bilbct ben <Xctd)tr)um ber jtttlidjcn SBelt. 9iur barf bie 5?umam-

tät felbtf nid)t ücrlefct werben. (Sine 2ln(id)t j. 33., welche bie eflaoerri

»ertbcibigt ober entfdjulbigt, barf bei feinem 9flenfd)cn , ter nod) tiefet

9iamenö wertb K% tolerirt ober cntfd)ulbigt werben ; liier \ft bic ©renj-

linic, innerhalb beren man öer|d)icbene Meinungen l>c^en fann , uber-

fcfyrittcn ; bie jenfeitö biefer ©rcn^ltnie liegenben 2lnfcd)ten werben $um

Serbrechen gegen bie5Kenfct)l)cit, baö man uberall, wo man fann, vertilgen

unb beitrafen muß

.

(5$ ift baä SRefultat ber tjitforifdjen ßntwicfelung, baß eä eine gewiffe

Spbärc unbcjtritten:r $ßabrt)eiten gibt, bie fo innig mit ber «Jflcnfcrjen-

natur unb ber ganzen menfd)licr?en Kultur öerroad)fcn finb, baß man ir/rc

Slnerfcunung a(ö gleid)bebeuteub mit gflenfd)lid)f<it überhaupt betrachten

fann. (Sin Serlaffen biefer allgemeinen Spt)ärc ber Humanität barf

niemals eine fd)laffe, feige £oleran$, fonbern muß uberall bic jenige grünb:

(idje 2>crad)tung jtnbcn, wclcrje bie £uge gegen bie mcnfd)lid)e 9Jatur »er-

bient. £eute, weldje j. S5. in (Suropa bie 'OKouardue unb «prtcftcrlicrr-

fcfjaft, in Slmerifa bie ^cgerfflaoerei »erttjeibigen, fd)ließcn (ld) baburd)

ipsojure aud ter mfnfdjlicben ©cffüfitaft aus.

5ÜBtr unterfdjeiben alfo jwet öcrfdncbcne ©ebiete , unb £tcl)cn bie

(S)renilinie jwtfcrjcn beiben fo, baß auf bic eine Seite biejenigeu gragen

ber 2Jioral be$ 9ied)te$, ber grcit)eit unb Kultur fallen, welche fd)on burd)

bie 3öiffcnfd)aft unb bic übcrein(timmenbe Meinung aller cioüiprten Wol-

let gclöft finb, unb feiner £t$cujfton metjr beburfen, auf ber anbern Seite

aber texte fragen liegen, welche nod) in ber (Bdnvcbc ftnb , unb worüber

bie Meinungen getbcilt ftnb. 3n 53ejug auf bie gragen ber erften Kate-

gorie muß man unbebingt intolerant fein unb barf burdjauä feine tfycore-

ttferje oter praftifdje Dppojtiion bagegen anerfennen, ober entjdjulbigen ;

hier l)anbclt e$ fld) um Die $flenfd)lid)feit unb tr>rc ©efefcc felbft, unb roer

ffc leugnet, leugnet bie ^Berechtigung fetner eigenen (5ri|lcn|. (5$ gibt in

ber <polmf unb im foctalen £cben gerabe fo bcfhmmte Silomate unb

©runbgcfc&c, wie in ber Uftatljematif, unbroer bie ©runbgefcfce ber grei-

bett unb beä Dfecrjteö leugnen roill, mit bem läßt firf> ebenforoenig jtreiten,

rote mit rem SGBabnjutngen, ber ben Safe : „jwet mal jwei tjt t>tcr
M

, bes

jtreiten wollte. 3<'be Diäfujfion über tiefe aUgemctnftcn giagen ber
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^enftfitcfjfeit t|r übrtfl uffig ; e$ $lt einfa$ , bic bewßfWi,

'

?,

ftit^egmfle

räubert brutalen $batfadyen tt«tb? bitfeh t^ateic^elbf0ff'<iü(5beiit ©ege
ju räumen. I)te$ tft »ießeid)t gerabe bie traurigjre Seite ttnferer amerf*

famfdjcn 3uftänbe, bdjj efn foicf)eä £t)ema, roie ba$ ber^lcrttfrct, übet«

beutpt 11 cd) biecuttrt werben faitit ; ba# überhaupt nocti jmeferfet 3lnfid>ten

^baräbtt mdgltd) (Mb ; eber muß m<rti nidjt an ber TSbilifati^t etrtitt

Solfe* »eirjwe^etn , ta widern tit grag,e t^ott ber 6fla»er>* netrj etm of=

jene frage fft r

Sßenn btrrtrj tieft (3nttfimit bttS Öebief abgebt ffr; mehfn?* trtrf*-

mi^ feine Xolerani urtb e^onmrö »erträgt uitb mit betn man njcmaW
Vto tfempTomig eingeben fantt, betreten »tr ein anbere* ®ebret, ba* m<f>t

mlnber midjtige 3rag«tt atffjätf, t»elcr,e nbcf) irt berwiffettfdjafTlidjctt ^
Jrrerung begrfffen fiirb unb »on Der 3«tanft itjre ^ntfcffeibnng erttmrtert.

'Üe trjemate auf biefem ®eNete gehören tberlä ben einzelnen <Spe|idfr»if

fenfdiaften an, bte jeben £ag ttjr Material »ermet)ren nnb baburcrj torrner

neuen Stoff jur Unterfudjung befommen, ober ber^ofuif
1

, auf roelcrjem

"tSebfete afterbtog« iiocr) were
!

5Jcaagregeht unb <£rperhnenre wrunglücten

»erben, et)e bad Ötecfjte gefttitben rotrb, ober fic bejictycn (Tij auf bte

fcr)affeitf)cü ber fftttterjen <HMt, bie ftrage »on ber m:tifcf)(icf):n ^ref^cit,

Swtedjnunß^Ä^gfeit, \jon ben t)peratiouen bed£)enfen$, beren 33ert)ält«

IttJ gwifd)en ©eele unb £eib, Unfterblicrjfett u. f. to. #icr ift ber

cuffton ein Weite* Terrain geöffnet, unb c$ mürbe chte groge SBcrntrtbeft

tferratbert, wollte man auf biefem Xerrain ntdjt Obermann , ber über-

haupt ein eigene* tfrtr)M beför, aud) ein abweierjenbe* Unzeit geflattert.

%U Anmaßung, auf biefem ©ebiete t>aS -in verbojurare magistri« gu »erlan-

n, ift ebenfo tbörid)t, wir weit »erbreitet, unb »ieUeicfjt ein* ber grögten

tnbemtff:M n>iffenfcfjaftti*en goitfd)rttte«. <§* gibt fcute, bte eö al*

b$»erralt) gegeii ben gefmiben *Dfcnfcben»eTftanb betrachten, Wenn man
ii;Hrt>lnert fragen rrr«t brU auf bäd 9>urtftdren über bem i mt ir,nen

uberern ftimntenb benft; bte Sntoferanj tiefer Sente überfer>reiret oft

alle ©renken bt* Srnftbaften, ttnb jeigt uns, bafl wir e* tttdjt mit auf
Ornnben betutjenben Uei ergeugnngen, bte jeben ^löiberfprucf) »ertragen,

fonbern mit Hner eigenffffnigen 3%e<t)tr)aberet ju tbun t)aben , bic fe inert

3&rberfprud) »ertragen fann, r»e« f!e feine 2Baffen bagegen be(T$t»

Ii«
*'.'•»•> t i.J' .

f
t rt 1 .

" 'l • . ri :*it ^ ,
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*
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Bor SMem maß id) e$ iirhigft oebanerrt, bafl auf bie (Sorreftür meinet

3«rüffc „II nttü t f e r^t tt e n** im 5fuö«ftl)eftc fb wenig ©orgfolt

tferwanöt »or'bett tfi. ©erabe grauen foflte matt e$ am ©enigjren jUUtf -

tl)en, mütjfam ben <&inn and o&Uig entfteßtnt ©äfcen tjeraud ju finden.

«BBarum' Weibe* bie teutfrfyen S3tätfer unb 3cgriffen in ©etreff beä cor-

ruften $>nkfeä fo weit Enterten englifd)en jur&rft 3Brr fattten nfdyfd

unternehmen, »ad wir nibt orbnnrtgdmSfHg awdjttfütyren ^Bittend ffitb.

3« »tu* einige ber (törenbflen t)rucffehler in bem genannten Staffle

»VeTMigeft*;

i^eitc lA?.3eite 3u,D*ett Kel9Bir.ntA.rett frait ; ©trta*r>ü.

<tnu — n 4 unten „ e t^c it t m ( i 4) e etge*tltd*ed* ,

d U8 „ 18 oben „ »0 <J| „ n>«d f m« ;vi?

t... \ 0 23 . oben „ mannUdjftt „ männlidw? o« :I

* 120 „•*? unten 4 ben SBtllen „ bem SB.

120
ff

4 nnten „ u n b a n d b e x „ unb bei.

120 „ 2 unten,, »olle „ *u>. .i r,,.

121 „ 1 oben „ bem ,. .-. „ben. r

122 „ 10 oben „ i n bie f e m $3 e t r a cf>,t e ^
in btefer iBetraf&tynj.

«128 „ 18 oben „ fic^li* fiatt fittluf). ;.,v3s

: 123 M 20 unten „ 9Ge igungdäu j*erun$ 9J&iuujgd

, 124 „ 3 oben „ u n ö e r t r ä g 1 1 dj „ uitcrträglid).

124 „ 15 unten „ ebeUdje

•

4 »

pnitiatioe in ber ©ttfrung bed et)elid)cn Sebend ;
bagegen fcfjeint totfar

5

,

»on jarten JSanben nod) ünuntftricfter greanb, gflellen, fle trt btc^anb

jber Jungfrauen legen gu Wollen, ©efjen bie jungen @d)öntn oon tönjfalo

nicht barin einen ©irtf, fbm orjne otel Untjl&nbe an*d #erj |U faftetj unb

fbn au$ ber unnatürlichen Sfotirurig |u erlofen ? Doctj bei aller IHomäh-

th, welche bamit in*d «BBerf ju fcfcen wäre, tjat bie ©acfje aud) ttrtc Üe>

benfliefte 6ette. ®efe^t, ein tjatbeö $u$enb (lürmte mit einem Üttate

b.eran, fo müßten bod) fünf ber 3d)Önen abgewiefert »erben
f
unb »clct)e

Sage für einen 9ftann fönnte peinlicher fein, ald tiefef Ober er »ärbe

geliebt, unb fönnte i\\d)t »ieber lieben, unb bie #erfd)mät)te ftänt^e ba oor

ber ^anieu 33eCt ält eine |urtic%|e»iefene © rlicbtt I Ober ber imffctgriff
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®enemmnK.fciU5 feinen tfcpf baqmf. 8*fcW * 3utWfefl Ji

bleiben, ober gar alg fold>er $u enben ?

@ine Sitte ift nicht n>ol)C nt änbern, welche bie Statur t>orgefchriebtn

bat. Grf laffen ftd) Sluänabmtffälle benfen tutb rcmautifd) auömat)len,

ba b-$ 9J(äbd)cn ben jungen ÜJcann bircft wranlafjeit fttag r fte bei bcr

£>anb ju nehmen ; — inbireft — balb plumper , balb mit bem fcinftcn

Zatic — rrirb bäuftfl genug bie 8t iftu ng tcö Söunbcä üon bcr weiblichen

(Seite eingeleitet, unb ber ©cbanfe jolcher Serbin tunken geht bei Weitem

indu fo oft »ort ben Männern auö, aleJ tiefe felbjt glauben, i^ier iß fflr

rcobl ber gemeinen 3ntriguc, all aud) ber unanßögigffrn Sfteigungääujjc'

rung unb bem berechtigten Seimigen ein iuc tcö gelb geöffnet. Di? Sta-

tur aber hat bem Uöetbe öorjugäwdfe jtttige 3nrücihaltttng gegeben, beit

5Wanne ben fubneren, bie ©erjeu beftegenben sJJ<uth ; - er forbert , unb

fie gerö&r>rt ober *>erfagt> - unb ba$ fdjeint bie natürliche £>rbn«ng ber

Dinge $u fem. ?luet) i|t c6 ber AHamt, weld)et £erb ober £e imftatte un*

bie Littel jur Erhaltung ber gamilie twrjugSmetfe fäaffen muß, unb fo

muß ibat-at!*» bie (Sntfcheibung bleiben, Wann e* bie redete 3^ fei , natt)

einer ^ebenösefÄhrtin ffd) umsufehew, »dl)renb ba< crwadjfene TObajen

heute wie morgen bereit iff, bem SWanne ju folgen , welcher ihr 0e*J 0C
'

wann. (5$ f?nb utopifche träume, ju erwarten , baf in aUem Dtefe*

wefentliche Slenberungen eintreten fönnen, »
i S

I

Unb wie ftebt e$ mit bcr „Sdyu&bcbürftigfcit
- bcr grauen t grau

jbä Pfeifer unb Sola 9Jconte$ reifen, ftcf> jelber fchüfcenb, burd) bie ganje

2Belt, bod) Mlben f?e, jebe in ihrer 2lrt, feltene aufnahmen. 2Bäten wir

über alle männliche 9?ohheit tynaui , fo wäre Biel weniger befonberer

©d)u$ erforbcrlid) ; boch ganj if* biefer niemals $u entbehren. 3« wfIeB

Sagen retten nur ferperliche tfraft, ©eiMgegenwartb unb SDfttth, — fr

ftnb ©flenfehaften bcö wahren «Kanne* unb follen tw 3itteu ben Sd)»a'

eueren, ben grauen unb ßinbern, $u Statten fommen, mentale* gegen fr

gefchrt »erben, ©cgen biefe 2lrt üon ftitterlichfett ober (Salantetfe

Unf^m grauen niemals (ginwanb erl,ehen,
;

unb baß man gegen fr

m jeber 3lrt ^uoorfommcnb unb gefällig fei, wirb man immer; alo* 3wn

wn üerebetier eilte betrachten müfie». Die ^atur hat bem Seite «a»c»

aujgcburbet, welche ber «Kann nicr)t fennt , — er fudje — al* eine 8"

»ort (gchatloöhaltung— ihr Ceben in ieber &rt ju öcrfchöncrn , ihr^
jit; erleichtern, fclbft über ba$ binauä, wad bie (trifte jte^edjtöaJei^hhcft tf'

forbern rourbe. Damit ehren bie »JÄänner ffdj felbft unb bie grauen ^:

gleich. <£ö gibt freilich auch eine fiohle, felb(rgcfäUige ©alanterie, tw^f

rpelchcr fid) bie Anmaßung perfteeft unb bie Selb(l^efalligfeit jugleid) /
~

iäj werbe ihr nie baä löort reben^
j

,
v SDic fcOf^aftlidjen Serhaltnilfe laffen fid) f«tt*rii<* babin änbern/
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tag eine »oße ofonomifdje öUctcf)ilcHuii
tq gn>tfcf)cn Männern unb

grauen bergefteßt wirb. Die S3e$at)lung ber Weit rid)tet ffd) nad) iljrcr

9Ju£lid)feit, barin aber leijtet ber 9J?ann unbcjwetfelt metyr. SDie ?ciftun-

gen ber grau, bie liebenbe unb freunbhaV (Sorgfalt, jlnb bagegen etwa*

nad) (Selb eigentlich nid)t ju <Sd)ä£eubcev Unbejatylbareä ; — nur im in*

nigften 3ufanimenfcin mit bem üftannc lot)nt jut) bie 0J2ul)e unb Aufopfe-

rung beö 9Beibe*. Die Unöerrjciratljete mag alä Oflagb, &öd)in, (£r$iei)C'

rin u. f. w. jid) ernähren fönnen , — im Gfnverben ftetjt fie bem iungen

Spanne in ben mcijtcn gäflen nad). 5Ber aber rennte if)r öerguten, wa$
fTc als grau unb SWuttcr tft unb tljut ? (Sie fann, ffe barf ftd) jefct ntrfrt

merjr ifeliren ober »eilig feibftftänbig fein weßen ; für ben eigenen unb ber

gamilie £d)u$ unb Unterhalt bebarf fie ber jtärferen unb fdjaffenben

Ärrfr beä SUJanneä , — fte ift xatblcö et)ne it>n, unb 23erad)tung über ben

£d)änblicr>en, ber in il)rer ipiilflefigfeit jle ü.rläßt ! — £ er tyat alfo bie

9totur burdjaue* feine ©leicrjiteßung »orgefeljen, üictmcrjr ben Üftann a\u

gewiefen, baß er bauernb Reifer unb 93 e f d) ü (3 e r ber ientgen

fei, weldje fid) irjm anfdjleß unb rjingab. Diefeä S3crt)ältmß lägt |Td) burd)

feine anbere £l)eorie umfturjen. Datf warjrtjaft bumane 23erbäftniß

jwifdjen 9J<"aun unb grau t|t nid)t burd) H3fact)töflleid)fteßun<)" auäjubrü-

efen, — 25errrccf)te ftnb »ielmebr beftänbig ba, balb auf ber einen, balb

auf ber anbern (Seite. Daö bed)|le unb unbeftreibare Sorredjt ber

grauen ijt, baß ü?re <3*unjt unb ?iebe »erbient werben muß unb |Td)

nid)t ergingen läßt, — ba$ SSorredjt ber Männer tjt m ber £r)at ir;r

fd)ü$enber S(rm.

2Ba$ ben „religiöfen ßultuä" betrifft, fo fann tef) nid)t jufh'mmen,
baß er „ben grauen gauj r)inwcggcnommen werbe". 3Bcr foU irm weg-
nehmen? Dod) wotjl bie Männer 1 Unb waä bered)tigt fle baju ? bodj

nidjt ber (tfrunbjafc ber
lf
@lcid)bcrpd)ttgung" ? Die grauen werben fenen

§ultu6 aufgeben, wann fle bejfen nid)t mel)r beburfen, wenn tfjncn tafür
bie SJtänncr etreaö SBefferc* geben weßen ober tonnen, alö wa$ ffe b(ä jefct

angeboten tjaben. 33cm M($ultuöbcr fünfte" läßt fid) in »ornetjmen 3ir-

feln einer ©reßftabt rootjl reben ; aber waö haben bie fdjlichten Bäuerin-
nen, Don benen immer 100 auf jebe funjtpflkgcnbe Dame fommen muffen,
wenn nid)t aße Äunftiunger »erhungern follen 1 %Rcitau6 bie große
9Jiehrt}eit ber 9J?enfcr)en roirb immer irjre £änbe $u Ruberem unt> 9?ötr)ige-

rem gebrauchen, al^ ^um ^»arfenfpiclen , jum guljren bcö ^infelö , $n
(Sfulpturarbeit ?c. Der eiterige C§ultuö mit aßen feinen Mängeln unb
Sfuövoüdjfen roar bodj »ießeic^t ba^ einzige praftifcfje Littel, um baö ibeale

Söebürfniß ber großen $Jlaffe ju befriebigeu, unb foß etwas 93ej[ereö an
beffen £tefle gefefct werben, fo muß eö nid)t ber 5lrt fein, baß e$ eine 2lri-

flofratte »orauSfeßt unb iljr aflein jugänglid) iff. gur eine Slriftofratie

laffen ffer), wie bie täglidje örfaljrung lefjrt, bie Serljättniffc M ?ebene
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fchr leicht «t-ecretif* jufcf.ndbctt ; aber bamiHfXn btt.WirfWeU «wb
n«ijnal| <5tn>a* ßstsfie« nwbe».
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9bt Dr. $ or f<f>*
- OBergl. A 1 13 br* Slugw^cfle«).

31 td 9iirf)tmefrijincr bejeidjnete id) einen 3mtanb, in roeldKm td) ein*

mal in di felbji befanb, ba td) alle ?>ulfe an meinen 3 djleifen surfen füllte

mit e nie ßmpftnbung rjatte, ald ob ber 3diäbel reben Slugenblicf berften

mcilte, «- alä eine „£t f r a n f u n 9 bcö öchtme", bei toeldjei

jebert) bie gctfrißc $raft fid) gerabe ert cht je igte ; Sie aber ale SDRebtjinet

motten mir biefen ^luöbrurf ntd)t gelten lajjen, weil bice? „ftongeftten xtad)

tent C^elaru" 3ratt nefnnben babe. 3d) werte baruber ntdu mit Sorten

(Ireiten. 3d) nannte einen unnatürlichen/ bef «Hrftic^eii ®efunbt)eit ent»

gegengefefcten 3ttflan> einen f ran fljafte* ttnb wir« auf bie ÜRerf-

murbigfeit bed pfediologifdjen Gnomen* bin. - 3* bin mit Sntereffe

Ohm 20t«fuDruiig gefolgt, iji meldjet 6w bie er^ftte ©eiMtyätigfeit

biird) ben wrmer/rten Abrang be* SBIute« na* bem an |id> „9 e f u n b e n*

(Seftiipe erfläreit. £abei bleibt gemifl ned) ein frommer 58iin{d> itbrig,

nämiid) :.Mogte bie 3fcffenfd)a/t im eianbc fein, uni beutlid) ju machen,

raiem ber 3ufammenroirfwng *on ©el^rn wnb ©lut @ e ba n f e n ent-

freien, unb nad) roeldjen ©efefcen batet »erfahren roir*.
.
£>te geifligen

<5rfd)einungen futb dasjenige, roa* Don Slllem im Seben mid) felbft am
$Hetjren üttereflirt ; fi erjrlid) alä eifrig forfdje id) ibrem ©runbe nad),

unb Jeber Sluffd)luß i(t mir roiUfommen. <5inb roir auf ber ridjttgen ober

attf einer falfdjen Spur, ben tieften ©mnb ju erfennen ? — ©ad t'ft Vte

grage. — 3d) freue mid) , 3t)nen mteber öfter in ber „Mantid" gu be«"

."jffi:i'«* ? '• V*l '
:;' •' » '• ' * '« i."*«'*. '

% > •

^ ? «
' t.ii'fJ : ü. ,

t.; !• «.*, i • !- ;

' .:
r
. ..

• Üdiie »e^fttV
1

im STttguftljefte'bei «n^iffi ^tt '^
f
Äe.%n;§?

aert mid) erroä^nt,. fo fei Ijierburd) bemetfr,, bag eine fur^ fomiebemt^
wn mir in 5iro; 3 j bed „«Pionier" ja finben eelb(l^r(id^t>lid) fonnt^

bejm 3ff«t «Wf ^r fe^rt, p.e r f 0 n l i ^e.griffe abiuroetfen, - fia b^
8tu^fia)rungunb roiifenfd)aftlta)e »egrünbung. meiner 5lnjtd|^ »äble ic^

;

%M*X« "Xty* mtt^tbd ba^ geeignet feinen.
;
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i
Sflkrbmg* Waffe* Wft** \Kfwtswt$tcte{tii .gegen Mr Serfudje

<Sitt|et»er, l)i«f |«»?«nbf Wr^wrt^. unb *JH*fcfretf)eit aRd) nur iubtreft

|U tcfil ranfcn ; mutbet aber
(jcmanb im Trufte ui# jiv*|itj»cfrer gu frfjvct-

brH, t»k et.t* Ijajbr it roiÄ, Pber ju fdjweige** ijl cö chtformte itutitm

licfr, ba#wan fiug (igt : idji ftebe m*t unter fcetne« ©tfri^nJJr. N : hin r,3«

* £ann ^. Speiden mir ernfllid) toirroerfat »oflrH, baf„fcfj tai<t> tttif •

auf bic t>cr!)anbe<fdi SDjeniate cinl<tfftt" ? flan* 3<martb ftgen , bdf tdj
l

bie $ßttcnr»,fOT weldje id> farc**, etwa mit ;Dtf(a9i«fw>!*n, mit yecföa-

ltdjcm ^fanbakVutt evtkr ecü^wr^wHdnmg &fu|lc ? m id> a*wt

Ijauptungrtttttffaßf uii^ t»tgw««t beubc l>«ft|»ttcv t<rifie üft c<n anbe**/;

al* mitritrnflr? «öb ruWgcrilb^agiitig: ber Oriuilfelj ^Bäty^mi:)m
& ^etii|eitife^t)(l atte2i^elßl)if|»cti: ^i^infa^« au^rfor^rvtf^^u^f^^^
nudjen, „ivao ber ©et ft fei". >u habe metjr 9Jhibe al$ trßenb ein

Ruberer barauf vmvanbt, auf tiefe grage eide Vernünftige 2lnrroort;fifn

gebende r nennt jie eine „tb ologtfcfje'
1

, unb fcamtt ift ber (Stab baruber

ßcbroct)€ii. <£r »erlangt audf, ba$ mir, bte wir eine* ffibfltijätigeir ©e^b
fteö un* Ii iv mit finb , inib — mit entern ber größten Katurforfdjer unb

9lÄtttq»i)tle(opl)cn nnferer 3«<t/ mit Qtto ITC« gUtttWrtvt>Ä$ ^'bit*

gaitjc :»um- mct)t ba* iikrf einer »üb bafyin jturmenben 9ior ^föeit-

bigfett, fonbertt bte) SD f f enbarung be r afl'l e-büttben $etf^ :

ttu n f t i ft"/ beroeifen i
ollen, baß in jebem (Stein • unb (£i*flumpen ein

benfenber ©eijl fei , — n>eld)en S3en>ei* wir freiltd) big jefct fdjulbig ge-
blieben ftnb. — 2Wit #einjen t|t aud) au* bem ©runbe mdjtgut (treu

ten, weil er felbft beftänbig in t)öd)|ter unb lepter Jnjtanj über bte £rtf-

tigfett feiner eigenen 93en>eiefut>rung unb bie feiner ©egner entfdjeiber, —
unb fo l?at er freütd) bereit* 2IUe roibcrlegt, tljn felbjt aber Wemanb. Ußer
it;m D^ect)t gibt, fotntnt gnäbig weg ; benn mitunter ftnben aud) fd)rfd)roa-

dje Arbeiten Aufnahme in fein Sölatt, fofern pe nur an feine,Sinfdjauuna

ber Singe (t^U^eÄ^^oini^O U^Wi i ,-.n,
r

Jßcr HS3orlegujtg beftjmmter Sragejft"m &tfA föv*i/fn r ^ ff<^

altetbttt^ bte 5e|et be^ jtywnittf., SBa*mtdj %itftr fp. ty)$ m feP¥%
„ignwtrt^ »iüfy$i:t#i\lt tifl$. u>fb atfeifu.^it^''l^Ä^^^ ^^'fj^l
fnnftige ^ari^brt^^ei^ ^w*M'ßk> \^

{ ^eftber entgefle;^^u^n ; man^m »W muff i*
witbert)fllt serjU&ern, tag i* tt)m mid) »iionaf* awföiöwitgl

4
' i>otei

j

war (5qrrefpott^»t be* 9\$tMvto* «f(Hlf*> fcwr ftr^irt|eit brflt»
JKebaftiou übernaljm. gut bte fpäter »on ^etn^en i}erau*grf)ebenf»

Jölattcr 5)i tttbeilu ngen iu liefern [unb i«>ar ütfl ^äuftgere, alt id) ietnal^.

einfeiiben foiinte ober wollte], bin td) roieberfcolt unb brirtßenb oon tbrn

tritflui) ciitf.aeforbert Jüorbcu. ©erabe um tl)U ni;$ $;m ton gaß ja

bri90fff, #9«btt(feWI^4m>ft ««^wwr tu Äbcn^^ate^li^m anljetm,
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fcldje %afitye, mldft er bei feiner £enbenj ntd)t firme Der5fent(
:
.d)cn

würbe, lieber unßcbrucfr ju laffcn. [3elbftueritänblid) mußte meine fer-

nere SBe t ha tiflurtfl fid> barnadj ritzten]. 3*bem id) affo für meine Arbei-

ten md)t ö oerlanqte unb c$ barauf aufemmen lieg, ob (fr pebnicf t rourben

ober mehr, allein ton bem Söcrlanqcn anrieben , bte alla.e meine S3ilbung

|U farbern (benn Styemanb roußte tamalä, wer „gar Uöc jt" tfl) , tarf ia)

be#>e$l bet)aupte-n,,baf id) ni*t^Mfflebr4nßt
4
' ^be.

.

ii £ercn £eingen'* ^öfg unb bor meinte ließen weit auö einauber ; aber

road er u't unb ttnit, itört mid) nid)t, — für meinen grieben bat bic 2Beu

9iaum genug für bte t)tteregen fien Naturen , obrootjl td) ni(t)t aufboren

werbe, in ernitcr 2Beife für £aö $u famufett, roaä td) felbft für red>t unb

roabr halte. 34) »erbaute tl).n roentq neue Ueberjeuaungen , wohl aber,

eine madjtue innere Anregung, tn bereit 8 oJqc id) cä mir jur Sutfgabe

mact)te, mit ber rjödjften &njrrcngung bcö £enfcnd meine 3lujl£t)t berDinge

nod)inalö ^u fugten unb mir bie eigene Ucberjcuqung nod) flarer $u ma-

chen. - 60 irebe id) £rn. $einjen nod) jefct gegenüber, id) habe mif*

feittlidi ihn nod) niemals grfränft. Sag er burd) foldje brenntet roie

Pfaffe" fnabenfcaft n. f. jeben ferneren 33etfer;r jroifd>cn mir unb ifem

abgefdmitten bot, tonn td) bebauern, getroj* aber e* bem ^ubüfum über*

lagen, über feine nnb meine ^anblnngtoeife ein Urteil Äu fällen. ,

fdjtlbert, ber ffd) in bei amc'riratt'ifdjen^olittf cntrotcfelt ftat, einen ©egen*

jd^ /ber wet tiefer rimrjelt, als in bem parlamentartfdjen £erforamen, in

jebem conilitutionellcu ©etneinroefen jiret politifdje Parteien ju t)abcn, ber

jefct fdicn reeit über bie ©renken einer Parlament an ferjen Dppoftrion hin--

auä eeixeigert Oft, unb in bem raffen Setlaufe/ ber bte (£nm>icfelung alter

amenfanii'djen Dinge fennicidjnet, feljr halb ut einer Srploffort fuhren

auf. &>ir flnb tiefer (JrplojTon, bie roir tn ber legten Kummer angeben«

ttHl^aben, \djon rote ber einen großen Schritt näbef gefomtnen , unb eine

SRenge £rjatfndjeu> *U an§erlid> getrennt fit einen, aber boef) einen inne-

ren 3«fämntent>ang rjabeu, djaraftenfiren bie bebeitflid)e £a ]e ber Union

inuntr bentlidjcr, SWan wirb u.ntf fraget ertauben, btefrm »erlauf itt fei«

'

HJfttcrer llrrlanf brr amerikanif^riJliliUL
. n *i . -
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iwtt #auptjügen $u folgert , benn , wem! aud) bte SWantie? Irin polttt-

fdjeä ©latt unb namentlfd) fem «Parteiblatt t|t , fo muß fte bod) bte

(Sntwtcfelung ber amerittmif^eit Q3crl>äUittfTe, al$ eine ber bebeutenbften

fuItMrl)tflorifc3hen <Jr|d)einungen be$ 3at)rt)unbert$, mit permanentem 3n-

tereffe »erfolgen, Seit ben Tagen ber Sßebraäfabtfl, weldje in ben 3ln*

fang unfern journaliftffd)en Caufbabn in 5lmertfa flel, fyaben wir ben

Serlauf ber amenfantfdjen fPoltttf »erfolgt, unb fo giemlid) bte @retgnt(fe

fommen feljen, bte une* al$ eine notbmenbtge golge ber 9?ebra$fabiß unb

ber bamtt Rammen t)ängenben *profclat>eretgefc£gebung beä $ongrejfe$

erfdjienen; beim mit ber SMraäfablU beginnt eine neue 2lera ber itmert-

fanifdjen <j)olttif, auf bte aße neueren (gretgnijfe »on 2Bid)ttgfett gurüefgu-

bejteljen ftnb.

£)ie wefentlid)jfen ty&nttt ber 25reb Scott Grntfdjetbung , meiere mit

0?ed)t ein fo grogeä 3luffef)ert gemacht bat , futb fdjon in ber 9?ebraöfa-

btß enthalten, unb Fonnten bireft barauä gefolgert werben. SSon bem Mo-
mente an, baß bte Äanfaös unb STCebraöfabiß erlaffen war , beftanb bie

©Haoeret in ben Territorien ju 9lcd)t ; wir baben fdjon bamate btefe

<5onfequcn$ nadjgemtefen ; man brauchte nid)t auf bie offijteUe (Jrflärung

be$ spräjibenten Sudjanan gu »arten , ber in feinem Briefe an Stßiman
unb ©enoffen bireft unb otjn: Umjdjweife bie 93ei)auptung au$fprtd)t, baß

bte Sflaüerei in ben Territorien red)t$gultig fei. Sclbjt roenn ftd) bic

überroiegenbe Majorität ber SSeroobner beä Territoriums Äanfaä tro$

aller bemofrattfdjen @orruptton, trc| ber üttiffourier unb ifyrer 53cgu$ge-

fefce, tro(5 5BalrYr unb ber 55er. Staatentruppen, gegen bte Slufnatjme ber

SHaöerei erflären foßten, fo würbe bamit bte Sfla&eretfrage in ienem

Territorium nod) mdjt au$ bem 5Bege geräumt fein, benn e$ würbe jtd)

bann u n (£ntfd)äbigung für baö menfd)lid)c;,,(£igentbnm" Ijanbeln , weU
d)cö unter bem © d) u e b e r 23 u n b c $ g ef c fi g e b u n g, 21 b m t n i-

(trationunboberflert © e r t d) t c $ in ba$ Territorium einge-

führt wäre. (5$ ffnb alfo bic Territorien r e d) 1 1 1 et) in feiner beflern

5age, alä bie Sflafcenjtaaten lelbft ; bie <£flat>eret ift in ben Territorien

burd) btcfelbcn 53unbeögefc$e befdjü^t, roie in ben Sflaöenflaaten , unb

bie|e ffnb in einem t>ert)ältnigmäßig nod) befferen 3uftanbe , ba (te bte

(Smanctpattonen burd) Umänberung itjrcr StaatSconjtitutionen befd)lte-

gen Tonnen, woju bte Territorien nad) ber Sftebratffabtß nicht fät)ig fmb.

3n Eejtebung auf btefe Jrage ift ein großer betrug an ber öffentlichen

SWeinung begangen roorben ; bte Scttte warteten unb warten ned) t>eute

auf bte @ntfd)eibung in Äanfae? ; fte hoffen auf ben ©icg ber greiftaats

leute bei ben 2ßat)len ; bie le|te «präfibentcnroal)l mürbe felbfl »on ben

2)emofraten nur burd) baö ?ofungöwort „frei Äanfaö" gewonnen.

Unb unterbeffen, baß btefer 3Bed)fel ber Hoffnungen unb S5efürd)tungeft

baö ^Publifum bcfdjdftigt, unb man b ird) l}od)tonenbe trafen unb 9>ro*
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clamationen bie öffentliche Meinung t>on £ag ju £ag tnn§ut>alten fu#,

unterbeffen itf bie Serfclaming t>on ÄanfaS redjtlid) unb faettfd) wr

ftcf) gegangen, unb betfIBünfdjen beöCanbeS tritt ein fdjroffeö „fait aecompü-

entgegen. 2Bie biefe öollenbete Jtl)atfacf)c in tfraft gehalten »erben rcirb,

biet* fann man ie&t fd)on beutltc^ feljen. Sd)on »erben bie <profcta»cm:

gefifce ber SoguSlegiölatur, »eld)e größtenteils aus TOifouriern beftanb,

als ^anbeS^efefc burrf) 5Baffenge»alt aufregt erhalten ; fdjon »erben bie

S5efd)lüf(e ber gretfiaatlegiSlatur »on £opefa als £od)t>erratt) erflart;

fdjon finb Gruppen t>on allen (Seiten in bem Xcrrttorium conjentrirt, um

bie europätfdje 5Jlett)obe, einem „fait accompU« ^Inerfennung $u oerfebaffen,

and) auf amAifanifdjem 23oben Ije'imfcf) $u madjen. Seien n>ir barüber

nid)t mel)r in Unrufye ; bie ÄanfaSfrage ift entfdjieben ; fie tft in bem Sa-

binette £U 2öaSl)ington unb in ben geheiligten (?) fallen beS oberiTen

23unbeSgerid)teS entfdjieben, unb 3Balfer bat mit ben ÜKijfouriern unb

ben 23er. Staatentruppen nur biefe @ntfd)eibung auszuführen.

2Bir feben eine große 2lebnlid)feit jwifcfjen bem Anfange ber ^>terce-

fd)cn unb 33ud)anan'fd)en 2l*miniftration, roie benn beibe ilbmmiftratio*

nen aud) burd) bie @incinnati <piatform auf baS Snnigjte mit etnanber

»erbunben jtnb, nur mit bem Unterfd)ieb, baß üier Satyre einer cenfequen*

ten *Profclat>erei-*Politif baj»ifd)en liegen, unb man bie factiferjen Refill'

täte aus ber sprofcla&ereigefefcgebung biefrr ju Rieben fud)t. ®leiaV

»te $terce ftd) gleid) im erften Sa^xe feiner Seroaltung bie KebraSfabiß

als red)tlid)e ©runblage feiner fublidjen 23efhebungen anfdjaffte, fo ließ

(Td) 55ud)anan biered)tlidje ©runblage feiner ^artdmaaßregeln in ber

@ntfd)eibung beS SDberbunbeSgeridjteS geben, »eldje bie ertrernften, errta*

»agantefren gorberungen ber füblid)en 2lri|tofratfe legaliftrt. So jtnb bie

flud)»ürbigfrcn 93e|irebungen, »elcbe bie (Simlifation btefeS 3al)rl)unbcrt$

entehren, unb Die Union in ben Slbgruub jtürjen »erben, mit bem feterlt'

djen (£rn|t beS ©efefeeö unb SHicfyerfprucfyeS umgeben, unb mit bem ge*

liebten Kamen ber Union üerbunben l

£ie red)tlid)en urb faftifdjen Sorbebtngungen ju einem »eitern Sots

aufdjreiten auf ber betretenen S5at)n jtnb gegeben ; jefct beißt cS, ooranju-

getjen. 3m jptntergrunbe ber Slbminijrration SÖudjanan'S liegt eine »kr*

jigjäljrige poiitifcfje £aufbal)n, bie immer bem SDienfte beS Sübenö unb

ben reaftionären 3ntcreffen bejfelben ge»tbmet »ar. 2US göberautf unb

als Demofraf, als ©efefcgeber, als Staatsmann , ober als SDipIentat/

immer Raub iöudjanan als etn conferwutoer Staatsmann ba, wW*>
gleid) ben europäifdjen Regierungen, bie confer»ati»en SEenbenjen btf

reoclutionären (&rtremen übertrieb. 2)en Sctjluß feiner Caufbat)n

Diplomat bezeichnete jenes Djtenbe^anifejt, »eld)eS ibm bie Stimme

fämmtlidjer füblicf|cr Delegaten auf ber bemofratifet/en Kationalcono««'
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«Ott flerfäaffte unb tl?tt auf ben ^äftbentenfluW hob. Sit Mefem Oflenbe-

SKanifefl Ml ber jwette Ztyii ber pplttifd>en Aufgabe ber jeftigen Abmini-

ftration enthalten,

£a8 Djlenbe 9Jtonifefl banbefte befanntlid) »on ber Anneratton Eu-

ba'$, entweber auf bem gütlichen 3öege bee> SSerfaufeö, ober, wie bag uu-

befonnene Aftenflücf anbeutete, auf bem 2öege einer gewaltfamen Erobe-

rung, tiefer $lan war inbeffen etwas $u weit gegriffen, unb man mußte

bie einzelnen (Stufen, bie $u biefem 3iele führten , erjl nachholen. Eine

gejtfctmng ber Amcrifaner in Eentralamerifa , mol)in ber amerifanifche

Einfluß überhaupt fchon burch bie «ftothroenbigfeit einer £ranfTtoerbin-

bung gerufen würbe, fotlte ba$ Sorfpiel ber Ausführung beö Djlenbe-

SWanifeM »erben. Aber waä man im ©ebeimen wollte, wagte man ber

SBelt nicht einige (leben. ÜJtan wirb ftch noch ber 3weibeutigfett unb

Xxc u lofigfeit erinnern, nrt welcher bie Abmtmflration öon <pierce ff* ge-

gen bie Söalfer'fche pbuftier Erpebition betrug ; »an öudjanan erwar-

teten tie greunbe, wie bie ©egner ber Erpebition ein entfchiebenereS Auf-

treten.

Aber ebe noch bie £intergcbanfcn ber 95 idjanan'fctjen Acminijlra-

tion enthüllt wareu, fam 5öalfer mit einer Schaar verlumpter unb halb-

»erhungerter Abenteurer »ieber jurmf, nachbem er oon ben Einwohnern

bc$ Canbeö in fä)tmpflict)er glud)t juruefgetrieben war. Anflatt ihn »or

©crid)t $u fleUen wegen Serlefcung ber 9t utralttätägcfcfce, wegen Zaube-

rei unb glibuflerti, empfing man ihn im ©üben, wi? in New - SJorf gleich

einem gelben, unb berettete ihm Stationen, bie wenig $u bem jämmerli-

chen ed)icf|*al paßten, ba* feine ©affengcfäbrten erlitten, Namentlich

alö5Balfer in einem 95rt.fe an einen einflußreichen «Polittfer im ©üben
feine ©rünbe entwicfclte, warum er bie Einführung ber©flauerei in Ni-
caragua befrettrt habe, flieg ber EntrujTaeUnuö im ©üben ungemein, unb

trofc ber traurigen Nieberlage ber erflcn Erpebition wirb gegenwärtig ein

neuer glibujlierjug auögeruflet, ber ficr) ber offenen ©ompatljie be$ galt*

gen ©übenä unb ber geheimen Billigung ber Abmim'flration $u erfreuen

t)at. Ee» ftub fd)on bebeutenbe ©clbfummen in ben füMirfjcn Staaten für

tiefen 3wccf gejammelt ; fo |prid)t man baüon, baß allein ©eorgia 150,-

000 Dollar* beigefleuert habe, unb New - Orleans ifl gang Ztjcilnatyme

für baS 9>roteft. Die Erpebition foll öon New-?Jorf , Mobile unb New-
Orleans ausgehen unb mit einem Einfall in ißerbinbung flehen, ben <Eam
£onflon oon £eraö aus na et) SN er co unternehmen will. ES ifl merfmür-

tög, wie ein 9>rojeft »onoiefer Öefcr)affenl)eit unb 93ebeutung ftd) im An-
geflehte ber S3ei)5rben unb im Einoerflänbmß mit ber öffentlichen Mei-
nung vorbereiten fann ; follte man nicht glauben, baß bie Notbwenbtgfnt

biffeS „mamfeflbejlinp" oom gangen amertfarttfc^enSBolfe etngefeften »erbe?
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Die* fommt bafjer, bafl ber ©üben in feiner entfdjlo (fetten ftatag

unb mit feinem bejttmmten polittfdjen Programm überall bie Snittatiw

in ber tyoUtit ergreift unb bem Norbert/ ber burd) bie öerfRieben flen 3«-

tereffen unb «Parteiungen geteilt tft, in ben micrjtigflen gragen ber ?)oK-

tif baS ^ad)|el)en überlägt. Smftorben rebet man unb mad)t paptcme^cli*

tif ; im ©üben t)anbelt man unb »erläßt ftd) auf bie twllenbete Shatfadje.

Qröijl t)ier ein äbnlid)eS$err;ältmß, wie in Europa, wo aud) eine Heine, aber

entfctyoffene Minorität ben SBiberflanb ber öffentlichen Meinung bridjt.

©d)on feit Saferen war e$ ferner üftobe, ben glibujliern bie 3nitiati»e in

ber auswärtigen ^olittf $u überlajfen, unb bieS wirb aud) wot)l gegenwär-

tig ter galt fein. 3n 93ejug auf biefe grage fteben fiel) große $offnuns

gen unb große S3efurd)tungen gegenüber, fo baß bie Meinungen geteilt

fmb.

Daö „manifefl beflinjs>" ber »er. Staaten, b. I). bie Sereintgunq bed

ganzen norbamerifanifdjen unb centralamerifamfcfanßonttnenteS, unb ber

umliegenben Snfelwelt, ifl wot)l etwa* merjr, al* ein «Parteibogma ber

lUtraprofcla»erei'?eute beS ©übenS; bte innere t)iflorifd)e 9?otbwenbig*

fnt bejfelben wirb aud) bem unabhängigen 2luge flar. ©eitbem am y&*

ctpf bie amerifanifd)e (Simlifation emporblürjt, ifl ba$©tf)icffal beS kon-

tinentes fo jiemlid) entfebieben. Die amertfanifdje Nation tjat eine ®r*

panjtofraft, bie wunberbar ifl ; wätjrenb ber (Strom ber freien (£tnn>anbes

rung nad) SiÖeflnt bringt unb und bort baS ©ebnmniß ber ©taarenbil-

bung, baS biötjcr burd) ben unburd}bringlid)en ©d)leicr be$ 3lltcrtl;umö

»ert)ullt roar, offenbart, blieft man im Horben fdjon nad) ben weiten ge-

bieten ber britifdjen £ubfonbai-(5ompagnie, beren Monopol ben fanabi-

fdjen, wie amerifanifdjen bürgern ein ©reuet ifl unb baS wa rjrfdjeinlüJ)

ben näd)flen einfloß $ur Slnneration gewiffer Steile öon Söritifcf) • ilmerifa

an bie Union $ur golge tjaben wirb, unb fdjaut man im ©üben nad) 3Res

xico, Gentralamerifa unb ßuba, als einer Söcute, nad) ber man nur bie

£anb au&uflrecfen tjabe, um fie in Empfang i\x nehmen. (£$ ifl ntdjt jtt

leugnen, baß biefeS „manifefl beflinp" etwas ©roßartigeS au ftd) fear, ba*

jld) öon ben Keinen Erfolgen unb ber 3aötaftigfcit ber europäifdjen 9ß*

litif bebeutenb unterfdjeibet. 9iur bie ©flaoenfrage trübt biefcS große

Söilb ber amerifanifd)eti 3ufunft unb tritt ben Hoffnungen entgegen, ml'

ctje wir baöon l)egen tonnen.

S3ei ©elegenbeit bcS btüorftvbenben meiten gltbuftwrjuge* nad) $t*

caragua baben bie 3«?itu«gen, namenteid) bie füblidjen , bie golgen einer

Sinneration (SentralamerirVS befprodjen, a(S ein« ©acr>, über bie vw*

ftd) jefct fd)on »erflänrigen müffe. ©elbfl freiftomge ©iätter, bie ber tut*

breitung ber ©Ha»ewi nid)t baS Söort reben, wie bie „9Gew - Drfcan*

^Deutf^ 3titmu
f wrftynen fld) mil bem (Skbanfen ber gitiitffttioa u«b
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ber 2lu$breftung bcr Sflaarti tiac^ beut Süben m , weil , wie fte raffen,

baburd) bie €>fla»erci ni$t nur t>^n ben weltlichen Territorien abgclenft,

fottbern aud) auä ben nörblid) gelegenen ©ffaöenjtaaren öerbrängt »er-

ben würbe. Unä fdjetnt eine foldje Annahme fehr probletttattfd). £>ie

üttadjt ber <5flat>ent)alter t)at ftd) biätjcr fo rücffcrf>rötoö unb gewalttbätig

gezeigt, baß wir jeben 3uroad)ö tiefer 9J2ad)t fürdjten unb Ujn ju i>ert)in-

bern fudjen muffen. (5$ ifi überhaupt in ben lefcten 3<*bren eine anbere

(Sorte <polittf, al$ bie <Politif ber $ompromi(fe eingetreten ; bie WebraS-

fabill unb bie 3)reb (Scott " @ntfd)cibung fmb in ihrer (Sinfettigfeit unb

2lu$fd)ließlid)feit Söjmctfe genug, wie weit bie füblid)e Slriflofratie flehen

würbe, falte e$ t>on iljrer SBtttfubr abginge , welcher 2öcg einjufdjlagen

wärt* ©erabe um bem „manifeft beftin|>" ber Union freien Sauf lajfen au

fönnen, feilte bie grage berSfla&erei imSüinc ber öffcntlidjenütteinung beä

ftorbenö entfdjieben werben, im einne ber 9iid)tau$bebnung unb allmäl)-

ligen <5mancipation ; bann fonnte man ben amerifanifdjen Slbler fliegen

unb fliegen laffen, über ba$ Cqnb unb ba$ 9Weer; e$ würbe Sitemanb fei-

nen glug aufhalten. »

3a, eö ift nur ein gehler ber innern ^olitif , ber biefen gewaltigen

Huffd)wung ber äußeren *Politif oer{)inbert ober bod) wenigftenä öcr.ögert.

Die europäifd)en ÜJcadjte hat 2lmerifa nidjt m fürdjten , biefe finb »ofl-

fiänbig in Europa, im Oriente, in Sljten befd)äfttgt unb namentlid) ber

rnglifdje $oloß, ber bod) in erjter DSeiljc ftd) bem „manifeft beftin^' ber

Söer. <5taaUn wiberfefcen würbe, gittert auf feinen thönernen gußen. 9föan

Würbe öon biefer ©ettc f)er ffd) tie Union entwüfeln unb oergrößern laffen,

wie ffe bicä aud) biätjer getfyan l)at, ohncanberä, wie mit biplomatifdjcn

trafen |ti interoeniren
; bafür bürgt unö bie ganje politifdje Situation

Cruropa'ä. Slber ber 9Siß, ber fld) in ber Union felbjt beftnret, leibet fein

Vorbringen auf bem betretenen Ußege ; jebe Vergrößerung beä ©ebietcä

ber Unton würbe unter ben jefctgen llmftänben eine Sluflecferung berfelbcn

fein, unb baö „manifeit beftin»" ijt nidjt eine 8ad)e beö "Patriotismus unb

ber nationalen 3nterefien, fonbern eine <5ad)e ber Parteien unb feftioncl-

len 23e(trebungen.

Unter bem Drucfe ber großen ^rofclaocrcib^wegung baHt ffd) bie re-

publifamfd)e Partei nun immer mehr unb mcljr $u einer elajtifd)cn , wi-

berftanbäfätjigen DppofuionSpartci jufammen. SBenn fte aud) t)ie unb ba,

unb namentlid) im Staate 9fem- 2)erf üon ben gewöhnlichen ^arte ifniffen

unb 3ntriguen nid)t gang frei ifr, unb unprinjiptelle , inconfequente , nur

für ben augenblicflidjen Erfolg berechnete üflaaßregefn ergrtffen bat , fo

frellt ffd) bod) aud) bem unparteüfd)en Sfuge bie $Tr)atfactje IjerauS , baß

bie repubüfanifd)e Partei ftet) immer mehr unb meljr gu einer nationalen

Partei bübet unb ben alten Söoben ber 3efferfonianifcl)eu 5)olitif, ben S5o-

ben ber allgemeinen 2Äenfd)enred)tc unb- bcr Rumänen Dtcgierungöpringt-

•
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pien roteber ju gewinnen fucf>t. Der gortfdjritt, beit rotr in ber Tefctett

3ät an ber republifaniferjen Partei, namentltd) in spennfpfoanien , Dt)ic,

©itfconfm unb QRinmfota bemerft baben , befhbt einmal bann, ba§ man
nadjbrucflid» gegen bie polttifrte Hegemonie beö <5üben$ unb bie baoon

abhängigen SSunbedgcrcalten auftritt unb e$ nid)t mebr mit $ompromif-

fen beroenben läßt, bann aud) unb porjtiglid) barin, baß man ben au$-

fdjließtid) negativen unb oppoftttoncllen SBobert aufgibt unb ftcf> eine pofi:

tiüe ©runblage ber 9>elitif fud)t, eine aflgemein rect)tlid)e 33afi$, auf ber

man nid)t nur ber ©flatteret, fonbern allen anbcrn Uebertretungen ber

allgemeinen 9Kenfd)enred)te gegenüber tritt.

2luf bem #obcn ber freien Arbeit, ber freien Territorien unb ber freien

ßtnmanberung befämpft man nidjt nur bie eflaoerei unb beren Ausbrei-

tung, fonbern aud) ben ftatimömuä in allen feinen formen unb ^Haagres

geln, unb feine 3roang$gefefce, bie in übertriebener gurforae für baä ^Eöobl

ber ©efeUfdjaft bie inbioibnelle greil>cit jerjtören. 9?ad> biefer (Seite bin

gcroinnt bie republifaniferje ?>artei mebr unö mehr ein weitere* Terrain

unb eine fejtere prinzipielle S3ajlö, fo baß, wenn eine Jtataftropbe fommen

follte, man beibe Ttjeile gcruftet finben wirb. Die Äluft jn>ifd>en SRorb

unb 8ub bel)nt jld) immer mehr auä, unb nur ber greit)eit wirb eö gelin-

gen, ftc auöjufullen ober bod) roenigftenä eine ©rücfe barüber $u fcfolagen;

jeber gortfdjritt ber ©flaoerei bagegen roirb bie $Iuft großer unb gcfäbr-

lidjer unb bie Trennung roünfd)en$n>ertr>er mad>en.

Pic Htbufdwmi in ben $er. Staaten als eine /rage ber (Etljth,

Politik unb ^ulturgefdMte.

I9lu$ Slmertfa »on 3uliud örubel.)

2Benn alfo, roie bie ©efd)id)te unb 2lntt)ropologie unbeftreitbar bar-

ttjun, eine 23erfd)iebenbeit ber «3Jienfd)enracenerijlirt,bie irrten eine DSang-

orbnung ihrer culturt)i|torifd)en Köllen porjeidjnet , fo beftnbet für) ba$

(tttlidje llrtl)eil auf einem Srrroege, roenn e$ Söefttmmungcn biefer SRang-

orbnung auä ben iiöcufiionen über ben Urfprung ber 9?acen abjuleite»

fud)t. 2ßid)t ber Umjtanb, reo pe b e r f o in m e n , fonbern ber , roo fie
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h i n fr r e b c n, ijt e«, wa$ bte Ariftofratie ber ttacen wie ber 3«bimbuen

bfftimmt.

Die Unrerfdjtebe $wifd)en ben gflenfebenracen jmb in ihren (Srtrrmen

groß genug, um bie neueren 3oologen unb Anthropologen ju ber lieber-

geugung heranlaßt $u l)nben, baß bie £auptracen nicht gemeinfamen Ur-

sprungs fein fönnen. maci (Td) in, einem gewtffen ©inne fo verhalten ;

aber ber Danfei höherer gffacen fann babei fo wenig gewinnen, wie bie

3nterej|en ber nieberen S^acen unb ber Humanität, welche für jte Partei

itimmt, bei einer entgegengehen Anficht gewinnen fönnen.

Diefc 9Jicbtigfeit genealogifdjcr Dfachtägrünbe für eine culturlriftori:

fd>c D?otIe i|l an unb für fid) flar, fobalb man einmal ben ©ebanfen, auf

welchen eä aufommt, fcf>arf gefaßt bat. Die culturbiftorifche 9?olIe get)t

au$ ber cu(turl)iflortfcnen ßoncurrenj hervor, unb in biefem ©tnnc i|t in

ber £t)at oaö l>öcf>fl:c 9ced)t baä ufurpirte, weld)e$ befannttid) bem leg ti-

men fembltd) entgegen fleht. Die ^rätenffonen ber Legitimität in ber

©flauenfrage, weldje auf bie grage beä SKacemtrfprungä jurürfgebert, jtnb,

ganj auf bie nämliche SBeife wie bie gräten (Tonen ber Legitimität in ber

grage ber polittfchen £errfd)aft, nicht* Anbereö alö eine (gfeWbratfc, wcl*

dje anfängt unentbehrlich $u werben fowie bit $raft $u mangeln anfängt

eine frühere Ufurpatton $u behaupten, ober ihre ftertbauer ben Sntereffen

ber Kultur gemäß erfebeinen ju laffen. Demungcacf)tet mag e$ l)ier jweef-

mäßig fein, Den etbifeben 2Bertl) ber Dfacengenealegie naber $u prüfen.

* Wlit Söejug auf bie bcabftchttgte jütliche Anwcnbung laffen fid) über

bie (5ntfiet)ung ber 9Kenfd)enracen fünf £auptmeinungen unterfdjeiben :

1) Da* ÜHenfchenge fehle cht (lammt üon ein?m einzigen $aare , in

weldjem ficf) bie menfcbltdje Statur in urfprunglid)er Söurbe unb ftembeit

bargeftellt bat. - SHan ftimmt bann mit ber mofaifdjen STOötbe überetn,

wie fte gewöbnlid) *erftanbcn wirb , obfdjon biefelbe ftd) augenfd)einlid)

auf bie Urgefd)id)te einer einzelnen ftace begieß. Daß bie ebleren Dia-

cen au$ biefei Annahme nicht bie SSegrünbung eine* befonberen ftacen-

jtoljeä ableiten fönnen, ifi twn felb(t flar. 9tad) biefer Annahme finb alle

<Sefd)led)ter ber ÜHenfd)en , ohne Aufnahme , »on ihrer urfprünglicben

£ot)e ge(tür|t, unb eö ift ein fd)led)ter £roft für ben (Sinen, baß Der ©turj

be$ Anberen nod) tiefer gegangen ijl. — Da$ 3Boblmollen ber bohren

Sftacen gegen bie nieberen fann, wenn e$ cd)t fein will , ber Empfehlung

burd) eine Setterjdjaft aud) nicht beburfen. (jd)tc$ 5Bot)lmollen iji feiner

Sftatur nad^großmütbig,—glcid) großmütig gegen ben bebürftigengremb*

ling wie gegen ben beburftigen 23ermanbten. ©et)r gweibeutig ferner wäre

für eine niebere DRace bie dt)re mit ber bolzen gemeinfamen Urfprung^

gu fein, ba eö offenbar et)renooller i(t, fid) au$ ber Stiefe empor $u arbets

teu, auö ber £öJ?e ^erabgefunfen }ii fein.- Da* ©treben, einen ebren»
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»ollen Urfprung nad»juwcifen, ifl allcrbing* ein allgemein raenfctflid)f*,

et iji abtr irnr bann Sipe tatet ju gewinnen ober eine fittlict>e SBefriebi-

gung barauä $u fdjöpfen, wenn man nidjt burd) bic £t)at ben Urfprunö

»erleugnct bat. — <i$ läjjt fTct) nad) allem £iefcm nidjt entbeefen, n>elcf)er

ftttltd)c ©ewinn für bie 9Jfrnfd)bctt ober einen £r)cil bcrfclben fid) auä

biefer Slnnaljme ergeben foü.

2) £aö 9J?cnfd)cngefd)lcd)t (lammt t)on einem einigen «paare ab,

aber biefeä t)at pböfifd) unb geiftig bie tiefe Stufe eingenommen, oon ber

ftd) baö ganjc ©c|d)lcd)t in feinen r>erfd)iebenen D?acen mit t)erfd)iebenem

©lud emporgearbeitet bat. — 3n biefem galle bat fc in c DSace ©runb,

fid) ibreö lln'prunge? $u rübmen, unb Don einer S8rüberfd)aft, bie an jene

Seiten gcmeinfdjaftlicrjcr Brutalität et innert, wirb aud) am bejten ge-

fcfjwtegcn. 9?ur bie Erinnerung an eine ©emeinfdjaft im €d)önen unb

Eblen Faun einen ftttlidjen 5Bertt> baben.

3) £a$ ^enfd)engefd)led)t flammt »on einer 5J<*erjr$al)t t>on paaren

ab, burd) bereu unterfd)icbcne Ebaraftere bie Grjaraftcre ber Sflacm be-

nimmt werben fmb. —- 3« biefem galle wäre ba$ 9Jfrnfd)cngefd)lcd)t (la-

bil unb b c 23ergangent)ett rennte fo wenig ein 3ntercffc tjaten wie bie

3ufunft.

4) £te ÜWenfdjenracen geben fcon üerfd)iebenen erammcltern au$,

biefe (teilen w>n Slnfang an »erfdjiebcne^facentnpefl bar, aber bic lederen

baben fid) feitoem', fei eö getrennt, fei cä jld) berutjrenb ober freujeub, auf

»eifd)iebenen ÜBege unb mit r>erjd)icbenem ©lüde fortcntiwcfclt. — 3»

biefem gafle muffen Sftedjte unb <Pfiid}ten ju jeber 3?it anbere fein ,
—

flnb iefct anbere, al$ ffc frurjer waren unb werben, fpater anbere fein, aW

fle je$t flnb : ber Urfprung ift alfo abermals gleichgültig.

5) X>tc ©ad)e »er hält fid) wie nach ber t>orr)ergc benben Slnnalwf/

aber nidjt' alle Dfacen beireifen fid) babei alä eniwitfelungäfäbig , IWÄ

wäl)renb bie eblereu unter ibnen in ber @ultur immer t)öber fleigcn, bleis

ben bie rot)er organifirten auf irjrer urfprunglidjen (Btufe flehen. - 3n

biefem legten gall, ber nur eine Unterabteilung beä vorigen i(l, — wenn

eö ber Roheren DRace erlaubt fein fott , il)re Enttoitfclunßöfäbtgfeit burd)

ben Erfolg $u beweifen, muß bie ©ered)tigfeit bod) auet) ber nieberen 9tace

$n bem nämlidjen Erpertmente bie Bahn frei geben. 3öenn eine höhere

«Kace (latt beffen au* ber behaupteten Unfäbigfeit ber n eberen glaubt bie

Folgerung gießen ju muffen, bag man biefer bie «Wittel gur gortentwfcfc-

lung uerweigern muffe, fo fd)eint barau* l)eroorjuget)en, bag jene an i^re

eigene Behauptung nid)t glaubt. —
«iBcnn id) mid) nid)t irre , gebt auö biefer »Prüfung ber mögliche«

£auptannabmen rjeroor, baß bie Siäcuffionen über ben Urfprung bed

Wenfd)engefd)led)teg für bie Beurteilung beö ett)ifd)en S3erbältniffc$ &<

üiacen unb Golfer ofyne 3ntereffe finb. 2ßir baben in allen etr;Md)cu S3e-
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Hebungen btc 5Benfchen unb 9J?fttfrf)cnröCcn ju nehmen wie wir ffc ftnbcit.

<2o lange eine 9?ace ben 9lnforberungen bürgerlicher unb poltttfrfier^clbfts

fläntigTctt ntd)t rntfprccben fann , fott ffe bafcon auägcfcbloffen bleiben,

aurf) wenn i^rc Slbftammung t>on 5Jbam unb @oa jwcifello* wäre, unb fo-

talb eine Wace btefen Slnforberungen cntfpred)en fann, fbll fte nigelaffen

»erben au* wenn ffe nachweisbar öon einem S!ff;npaare abdämmte. £ie

fittlicbe SBelt l)at unjtrettig ihre Rangordnung , bie mit einer Rangorb-

nung in ber pi)^ftf<i>en Söelt in Serbinbung fleht. 5Benn wir aber glau-

ben trgcnb ein ©efefc biefer 33erbinbung beobachtet $u haben, fo barf btcä

unä ntd)t bcjttmmen, gegen wiberfprccbenbc fpatere Beobachtungen bie

3lugen ni fd>He gen. Die jtttliche 5Delt fchöpft tl>rc Legitimationen au$ ftd)

felbft, unb wenn cabet ein SÖBefen l)öl)er ober tiefer $u fterjen fame, alö mir

«ach pb9fifd)cn üßerfmalen erwartet haben, müßte unö ba$ $u ber (ftnftdjt

fuhren, bag wir unö über ben 3nfammenbang jwifcb'en gew.ffen ptwftfchen

unb getfttgen Grtgenfchaften btä bat)in im 3rrtbum befanben.

S3ci biefer Seurtbeilung ber Sadje tjt e$ für ben bchanbeltcn ©egen-

jtanb nid)t lebnenb, auf eine Ditfcufjwn barüber einzugeben , n>eld>e ber

aufgeführten einnahmen aue> $oolcgifd)en unb l)i(loritd)en ©rnnben am
meinen für (Td) hat. 9iur bie Semerfuttg fann id) nid)t unterbringen, baß

wenn btc grage nad) bem Urfprung ber organifd}en ©Übungen überhaupt

in ber gorm eincö wiffenfdjaftlichcn sprcblcmeä jemals gebadjt werben fott,

bie S3ebtngung tiefer SKöglidjfeit in ber Slnnabme einer einigen allgemei'

neu £9potbcfe beruht : — ber £ppotbefe uämlid) , bag ftd) bie organijdje

Statur burefj baö ^ittefglicb ihrer unterteil unb einfachen ©ebtlte au$

ber unorganifeben abgefdjieben. unb na* biefer 5tb)chcibung, burd) 3at)r-

taufenbc laug fortgefcfcte <5ntwicfelung bcö Roheren auö bem fieberen,

big JU ihrem gevjcnwärttgen Dfaidjttjum öcrjmcigt unb bt6 jur £ötfe beö

ebeljten 9J<enfd)cn entrt>icfcCt bat. Söenn man bie U n o e r m e i b l i d)-

feit biefer ^ppott)efc anerfennt, uermag man nicht einjufeben, weöbalb,

wenn etwa ber Sprung Pom 31(fen $um 9D?cnfd)en möglich gewefen fein

foUte, nidjt aud) ber som 9fegcr jum braunen Slfrifancr, »on biefem $um

©emiten, unb aon lefcterem |um Girier foUte benfbar fein. Unb waö würre

cö unter foidjen Umfränben bebeuten, gu beweifen, bag bie »erfebiebenen

SKenfdjenracen nidjt pon gemeinfamen Soreltern innerhalb beö ^enfeben-

gefd)led)teö abjtammen, wenn bod) am @nbe bie gemeinfame Slbfunft »on

Urgrogoorelten innerhalb irgenb cineä ^biergefd)led?tee? anben^ag fame.

Die neueren QJntbccfungcn über bie gortpflanjung, burd) welche ber 53c

griff ber fid) nnperänberlid) erljaltenben naturhijtorifchen (Specie^ fo ge-

waltig erfd)uttert worben ijt, laffen überhaupt biefe gange genealogifdje

grage in einem oeränbrten Lichte erfdjeinen. Dbfchon bereitö Xhatfachen

über bte fprungweife (Sniflehung ber Varietäten unb 9^acen culttoirtcr
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*Pflanjcn unb jalmier Spiere beobachtet »orben waren •), fo glaubte man
bod) bei ber Jrage, ob eine Spccieö au<J einer anberen entfielen fdmte,

immer nur an langfamc Umgeiraltungcn burd) lange tortgefe$te Grinrotr-

fungen flimatifd)cr, biätetifd)er unb anberer Skbingungcn benfen muf-

fen , unb et war babei über ben Einwurf, baß bic unä feit 3abrtaufenbcn

befanntc 9?egerrace in t>erfd)iebenen ältmatett unb unter üerfd)iebcnen ge-

feUfcfjaftlidjcn 23ert)ältniffen mefentltci) biefelbe geblieben fei , fd)roer tjnt-

roegjufcmmcrt. £batfad)en jebod), rocld)e ben neueren gortfdjritren ber

9^arur0efct)ict)fe angeboren, laffen e*, ganj abgefeben oon ber roiffenfebaft-

ltd)cn Unentbebrlid)feit unb Um>ermeiblid)feit ber #9potbefe, aud) m cm»

ptrtfd>er 53qiet)ung nicht raerjr al«S eine bobentofe ^tjantaffe erfrf)einen,

baß bie ©efammtbeit aller organifdjen <H3efcn md)t$ Slnbereä fei, alä eine

Sammlung permanent geworbener @ntn)itfelung$iiufen unb Spielarten,

— eine Sammlung, bic fkt) gelegentlid)burd) baä S^tnjufommeu von neu-

cn unb baö 2hKgcben »on alten »ermerjrt unb öeiminbert.

£a außer ben fprungroeifen S?eubilbungen ntglcid) bie allmäligcn

Umbilbungcn ejrifhrcn, aufweiche man bi$t)cr ben bauptfädjlidjften 92aaV

bruef gelegt bat, unb ba ju biefen beiben QrntnHcMungäformen als eine

britte bie Ärcujurig ber ftacen fommt, fo bat man etne Kombination oen

brei Vergangen, auä roeldjer (Tcf> ba$ gencalogifd)e SScrr/ältniß ber 9D?ert'

fd)cnracen erflären muß. Sinb babei biö $u einem geroijfen fünfte bietf

combtnirten sprojcjfeö bie Diacent ppett autfeinanber gegangen , inbem bei

ber 3folirung ber Realitäten unb ityrer eigentbümlicben Grntnncfelungäbc-

bingungen bic fprungroeifen ifteubilbitngen »crl)errfd)tcn, fo t)aben fpäter

biefe £ppen begonnen roieber nifammenjulaufen, inbem bei einer über alle

Cänber ausgebreiteten Kultur mit bem allgemeinen 5Beltoerfel)re unb fei-

ner niöeUiienbcnffitrfung bie langfamcnUmbilbungcn unb bicSftcfultate ber

ßrcujung auf bie allniälige Tilgung ber grelljlen 9iacenunterfd)icbe rjin-

n'elcn muffen.

*) £rr aU guter yrobacfyrr brannte fpaniföc ftcifenbe fljara erjagt mit Ort

unb £atum ein Vrifpiel von ber pl 8 Ii $ en öntftebung einer $au?tt)«errace, nämlicfc

ber 9iint*irljrace, welche fei» jener erfirn (Beburt eine« brfonber« geftalteten Stalbeö in bea

5>ampa$ mj Buenos? Slpreä bie allgemeine geworben ift. — Da§ Varietäten »on Blu-

men unb grüßten, welche radier ft$ erhalten, aud ©amen fprungwctfe entfreben,

wei jeter (Partner. Tie 9ratur() |iorifer fagen : „ja, bad ftnb Varietäten! wo aber

ftt&t man fo etwa« bei einer ©pecie* ?" — 2iJ enn aber WaturtMfiorifer immer gute Zoii-

fer wären, |o fonnte biefer ßinwurf nidjt gemalt werben, benn wenn man jefce nicjit

couftante Spectc* eine Varietät nennt, fo folgt natürlich, ba§ t« für bie Veränberli^feit

fcrr (gpccieö fe;n Vetfpiel geben fann. SKan fann aber am* umgefe^rt fagen, b-| eine

^Pieie« ni4>t« alt eine Varietät, an ber no$ feine Vrränberung beobachtet würbe.
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SBic e$ fld) aber aud) mit allem fctefem »erbalten mag, — ba$ Wert'

fd)en<?efd)led)t maß burd) feinen Urfprung eine natürliche Einheit ober

burd) bie «Bereinigung gemeinfamer SKacencharaftere nur eine bcgtifföma-

gige (Finbeit im ©innc ber natur|)iftorifd)en ©t)|tematif baben , — in bem

einen ober bem anberen Sinne mag baä Wenfd)engefd)led)t eine

£b a tf ad)e ber SJU tur fein: — bie Wen fd) t)e it ift eine 21 uf'

gäbe ber Gultur — ein praftifd) ftttlidjeö Problem —
cmnod)unt)ollenbetc6£unft»err\ Die ebleren unb fittlid)

aetwen SKacen, au« benen bte b t jt o r i f d) c n Sötfer befteben,

arbeiten an biefem SBerfe tbetlö alt Äünftler, tt)eilö »emgtfenö al* nüfc-

lidje ftanblanger. £>ie pafftem Sftacen finb nur alö Material ju gebrau-

rfjen unb bie »iberfpenftigen nid)t einmal alä foldjeä. Diefe legten Ton-

nen bem Sdjicfjale ber Vertilgung nidjt entheben. Sollte e$ »abr fein,

bag a»ifd)cn uuferem ®efd)led)t unb bem £bicrreid) ein genealogifdjeö

S3anb eriftirt, fo i|t e$ eben fo »ar,r, ba§ bie Kultur biefe* Eanb *u jer-

reißen unb bie 3n>ifi)enqlieber ju »ernidjten ftrebt. „3* Hebe bie ?anber

nidjt, in »eldjen bie Slffen auöfeben wie bie Wenfd)en unb bie Wenfdjen

n>ie bie Slffm" — t)örte id) in Kalifornien einen melgereiften Sanb*.nami

fagen ; unb e$ wirb eine Seit fommen, in »eldjer e* »eber menfdjenäijn-

lidje Slffen, nod) affenäbnlidje Wenfdjen gibt. Slud) wirb nicht nur ba$

wegen urfpriinglid)er 3^obl)cü unbrauchbare Watertat öermorfen ,
ba$

Waterial urtb felbft bie Gräfte, »eld)e einem mißlungenen SSübungäüer-

fud)e gebtent, haben ein gleidjcä ed)icffal *u erwarten. Stadlern ba$

©cfd)led)t bie Äluft überfdjritten, »eld)e ba$ Wenfd)cntt)um t>om ttjiert-

fdjen itfefen trennt, judjt e$ bie S3rucfe t)intcr fid) abzubrechen, unb felblt

bie Ueberrctfe binmegjuräumen, burd) »eld)e eö an feine erjten tölpelhaf-

ten @ultun>erfud)e unb feine niebere Slbfunft erinnert »erben fönnte.

Dag bie SRegerrace in Segu^fauf geiftige gätjigfeitcn nid)t mit ber

»eigen Sflace auf gleiche Stufe geftellt »er*en fann, follte fd)on burd) bie

*pt)t)ftognomtf auf eine allgemein Berftanbltche unb entfdjeibenbe üBcife

bargctljan fein. Ebne auf ben Sluäfprud) ber ^tjmlognomtf SKücfficht ju

ncljincn, fonnen mir felbft innerhalb unferer eigenen DSace fein Urttjetl

über ben geiRigen 2Bertt) eincä Wenfchen »aqen ; »eäbalb feilten nicht

©efid)töbilbung unb Sluäbrutf bcö Körperbaues unb ber Körperlichen Hal-

tung auf UHfere Beurteilung be* geizigen ftangeö einer anbern Dftace

einen »efenttichen (Anflug ausüben 1 £tefe$ Werfmal ber Superiorität

ber »eigen 9?ace »irb aud) »on ber Kegerrace »ie uon allen übrigen un-

tergeorbneten D^acen anerfannt» 3ebe Negerin unb Mulattin — unb

bfeö i(t für biefe öeürt^eiiung entfdjeibenb - wirb ben gcfd)led)tlid)en

SBerfetjr mit einem »eigen Wanne für eine (Sbre galten, »ftl)rcnb baö Um-

gefe^rte feineö»egS (lattjinbet, Wan bat erjagt, bag bte Sieger ben £eu*
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fei »eiß malen ; allein wenn bie$ mehr als ein SBtfc feilt foff , ift bannt

»obl nteljr ein ßompfiment, aU ba$ ®cgent!)eil bcabffctytiQt.
* • •

$?an fann tnbeffen biefe 9tangf:a>ie auf eine poftti» ge fd)icbtlia)e

Sßcife entferjaiben. 3n allen 3»e igen ber Aftern ßultur bat ftd) bie 9?e<

gerrace al* unfähig gezeigt ; bie ganje $ulturgcfd)id)te gibt fein ^cifptel,

von welchem biefeö Urttjcil »ib.rlegt »iirbe. 3« höherer SBifMcfaft

unb ßunfi febft ber Sflace nid)t nur iebe origina'e £bätigfeit felbft elernen*

tarer Slrt, fonbern nid)t einmal bie «Racbabmungötalente , welche für bie

Sftace djarafteriftifd) finb , erftreefen jid) biö auf biejeö ©ebtet beä rein

geiftigen bebend. Höie gang anbere
1

haben ffd) bagegen btc böfyer fielen-

.ben amerifamfcr)-inb anifdjen Sölfer bewiefen. Dtjne t)ter über ben2Beru)

ber altmerifanifdjen, altperuanifdjen unb alt-central:amcrifanifdien (SuU

tut entfd)eiben |ti »ollen, erinnere id) baran, baß 3nbioibuen biefer S3öl*

Fer noct) in ber *))eriobe ber Eroberung nidjt nur öou ben Spaniern bie

Jftinjt beö ?efenö unb (Sdjreibcnä erlernt, Jonbern bie lefcte gur Slbfaffmtg

tt)crtt?ücller (#efcf)id)t$büd)er benu$t baben, »eldje jefct al$ »idjtige l)i|to-

rifebe Duellen anerfannt, in curepäifebe Spraken überfefct unb pttWijirt

werben finb. #ier feben wir alfo 2*ölfer, bie, obfdjon bei ibnen jur 3^
ber Eroberung nod) üflenfdjenepfer im ©ebraud) waren, nod) in ber näm-

lichen Generation ffd) in einzelnen Snbiöibuen btd jum gleichen Diangemit

ben oberen (Staffen beö am bödmen (h^nben. europäischen SBolfeä empor*

fd)»angen, unb beren 21bcl ad)tbar genug baftanb, mit bera fpamfdje» fo

gamitienoerbinbungen ju treten.

Cniblid) aber jeigt ffd) bie Inferiorität ber 9?egerrace am aUerunjtoei-

beufigtfen burd) tl>r <£cbitffal. «Etänbe |te burd) 3nteUißcni unb ilnter-

neljmungögeifi r)ot?er alö ffe jt^bt, fo irurte (ie nie iu bie <5flat>erei gefem-

men fein. •
3Bemt nnn auf biefe 50 ije bie Inferiorität biefer SRace Aar ift, fe

ffnb bod) bie ^Behauptungen, »eldje ibr bie ßulturfäbigfeit abfpreeben, Ml

$u rocit gegangen, unb eö feijlt nierjt an £batfad)en, uon benen ffe n>iber-

legt »erben. Sclbfir »enn man ben 9?egerftaat auf £aitö, fo urtvotttjeil'

tyaft ffd) berfelbc barftellen mag, mit afrifanifdjen 9iegcrftaaten wqUW,
ift ein bebeutmber Jortfdjntt unbeftrettbar, obgleid) bie ?age einet 9fr*

gerbeöölferung, »etdje ffd) burd) eine blutige 9?et>olution au$ ber 6fla»es

rci freigemacht, feine£»eg$ eine fo üortl)eill)afte i|t,»ie eöfdjeinen mca)te.

2lud) öon eflaoenljaltern in ben ^Bereinigten Staaten »irb anerfamtt,

baß innerljalb ber eflaöenbeüölfcrung, »eld)e bier,.nad) ginjlcflunfl ^ tt
"

er 3ufui)r auö 3lfrifa, aamäiig einen nationalen Gbarafter angenommen

bat, ein fet)r bebeutenber gortfdjritt in ber Kultur »al)rnebmbar fei. $od>

Rarer i(l ein ftortfdjrttt ber 9«ace in ben nörblidjen <Staatn ber Union,
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welchen ffc (Ich tut 3uf*anbe bürgerlicher greibeit befuibet , mancherlei

achtbare Berufe betreibt unb (td) für bie ©efettfe^aft nü&lid) mad)L

Slm meijten falfche, Urttjetle ftnb ttibeffen u*>er bie S3ilbung$fhife ge-

füllt worben , bi$ $u ber e$ bie 9?egerraee in ihrem eigenen ©aterlanbe

gebracht bat, unb hierüber ift 3*it $n 3*ü mtt eben fo trtel Ungerech»

tigfeit wie Uttn>iffent>ett gefprochen werben, gübrte man auä bem 2eben

aftffanifeber Söolfer rühmliche 3«tf e an, fo würbe öen>6t)tilid> bie Einwen-

bung gemacht, baß biefe Solfer wot)l nicht ber „reineren 9?egerrace" ange-

hören möchten, —unb umgefebrt würbe eben biefe „reine Sccgcrrace" für

barbarische Sitten verantwortlich gemacht, bie bem ??ben brauner
afrifanifeber Dtaccn angehörten. 2öenn e$ irgenb eine beftimmte ©reuje

jwifeben ben febwarjen unb ben braunen Slfrtfanern gibt, fo muß wenig-

en* eingetfanbeu werben, bag bie barbarifebtfen Sitten nicht ben frie-

ren, fonbern ben lederen angehören*

5Benn man bie 2luöfagen älterer unb neuerer SKeifcnben Vergleicht,

fo wirb man ju ber Ueberjeugung veranlagt, bag ftd) auef) unter ben af-

rtfamfeben SSölfern ein felbftilänbiger gortfdjritt nact)weifen lägt. Siel-

fad) fpredjen ältere Nachrichten von barbarifd)en Bitten, weld)e jefct nicht

mehr ober bod) nur in geringerem ©rabe eriftiren. ©roge unb weit ver-

breitete Golfer im mittleren Slfrifa haben in neuerer 3eit wichtige Schritte

in ber Eivtltfatton gethan. Daö Einbringen frember (Suiturformen t)at

aHerbingö t)teran etnen grogen 5intt>etl ; rber auch SSölfer, bie von btefem

EinfUtfie wenig ober gar nicht berührt worben waren, haben nachweisbar

beträcbtlidje gortfebritte in ber Entwicklung mtlbercr (Sitten, in bürger-

lichen Einrichtungen, im #anbel, in ber 3nbuftrte, in ber $tehjud)t unb

im Canbbau gemacht. So haben barbariicbc #irtenvölfer ftd) af$ ?anb-

bauer angeftcbelt unb jum $errn gebtlbeter Staaten gemacht , w ;

e 58.

bie Stämme ber ©allaö in Slbtjjfinien« Slnbere Don urfprnnglid) fanftem

Naturell, wie bie gula*, mögen, inbem fte bie 8at)n ber Eroberer betra-

ten, jwar in ihren Sitten verwittert fein, haben aber in polttifd)er ©il-

bung um fo grögere Schritte gethan.

SJcan hat gegen fclcbe £batfarf)cn eben jene Einwcnbung gemacht,

bag btefe gebübeteren unb fortfdjrettcnben Sölfer jwar afrtfantfebe aber

feine wahren Wegervölfci feien ; eüte genauere S3efanntfcf>aft mit ber af-

rifanifchen Ettjnographie jeigt aber, bag fid) jwifeben ber febwarjen unb

braunen :>Uvc in Slfrita febr fdwer eine fetjarfe ©re»$e jieben lägt , unb

am wenigjlen wirb biefe, beiläufig gefagt, n»t)f von SHatenbdnblcrn unb

Sflavenbefi&ern gebogen werben. WUn finbet alle Uebergänge t>om bun-
,

feljten Schwaß ju einem lichten S3raun, unb man finbet biefe Uebergänge

fogar bei etwm ttnb bewfelb^n <ea»ptt>oUe, inbem man au* ben tiefen,
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fumpftgen unb uitgcfutiben ©egenben bc$ tfürtenlanbc* unb ber gfoßmu«*

bungen allmälig auf bie fübleren, gefunberen unb anbaufähigeren £od)-

lanbe Dinaufilcifit. fciegarbe unb felbftbte©end)t$bilbung dnbert ftd) ntdjt

feiten bei gleid)bleibenber Spraye, unb biefe ^ndjeumng i|l n>at)rjunc>-

tnen, t>on weiter (Seite man aud) oon ber tfutfe tn baö 3nnere ber fubli'

d)en $>älfte beä Gontinenteä einbringen mag. Dabei geigt jtd) in 5lfrifa

überhaupt eine £t)atfad)e, bie einer fd)arfcn Unterfdjeibung ber S^egerrace

befonbeie Sdjwierigfeitcn in ben 3Beg (egt : bie £t)atfad)e nämlid) , bajj

oftmalä mit ber fcfyrärjeften Hautfarbe gerabe eine eble ^ejtcrjtöbtlbung

unb mit einer betten Hautfarbe bie t)äglid)fte 9?cgerpböitogftomie oerbun*

ben ijt. ÜJlan lefe j. 53. waö 9Jf"ungo 9>arf über bie Süloffen unb »a<

^atte über bie ©atla$ faßt.

<5ö ift ganj richtig unb allgemein befannt , baß in Korbafrifa jaftl-

reiche arabifdje Stämme wobnen, weldje tbeil* bem l)imjarittfd)en 3m\$t

ber arabi|d)cn 9?ace angehören unb twr ber <5ntftet)ung beö 3$*am »a4

ben ©egenben am oberen 9W unb in bem öltlicrjen ©uban übergegangen

(mb, wennnid)t etwa tiefe ©egenben $u iljren älteften 5DobnjT§en get)5r-

ttrif — ttyiU bem foretfd)ttifd)en 3rocige, ber ben 3$lam mit jtd) gebracht

l)at. 2lber eben fo ridjtig ijt cö aud) , baß weber ber 9iamc „Araber",

nod) ber ©ebraud) ber arabiferjen (Sprache tyier über SWacc unb Waffl-

mung ent|d)eiben fann. £)cnn nadjweiältd) i(t auf »tele afrifanifcf)eit

Sölfer mit bem 3$la>n ber 9iame unb $um £t)eil aud) bte Sprache ber

Präger b<$ Äoran übergegangen. Araber beißt In biefen ®e*

genben fooiel rote ^ftutjammebaner , gerabe wie g r a n f e bei ben Zur*

fen fomel beißt noie (§ari|t. ©o jtnb bie fogenaunten galatipa-2lraber in

6uban ntd)t$ alö mubammeoamferje gulaS, - fo (Tnb mele fogenannten

Araber auf ber Subfeite bcö Sltlaö iiicf)tö al$ orabtftrte Berbern, — fo bie

üflauren »on 3anjibar unb ber afrtfanifdjen Dilfufte , jenetf SSolf ,
mit

Welchem bie sportugieien jur 3eit beö großen Stlbuquerque fämpften ,
aW

(Te ^JJlelinbe unb «Diagaboro eroberten, größtenteils 6uaili$ unb ©oma-

li$, (Stämme, bie mit eben fo mel 9ied)t afrtfanifdjc ju nennen ffnb , roie

bie Gaffern unb Hottentotten. Stile biefe ebleren afrifaniferjen Sölfer aber

fliegen fid) burd) aümälige Uebergänge in Äörperbtlbung unb jum Ztyü

aud) in Sprache an fold)e Stämme an, weldje alä wabre Setfpiele ber

ed)ten 9?egerrace betrachtet werben , unb bie ©flaöenrjänbler wie bad

#rieg$glucf ober ber ÜJienfcrjenraub werben rooljl in ber Unterfdjeibung

jrotfdjcn ebleren unb unebleren Dfacen nidjt ffrupulöfer fein , al$ bie 9?«-

tur, weldjc biefe Uebergänge $u lieben fdjeint, ober alt bie ©efdndjte,

. d)e l)ier fdjon öor unbenflidjen 3eiten große 23ölfermifd)ungen bewirft!?«'

ben mag.

3d) glaube aHerbing«, baß Kafenmifd)ungen an biefen Uebergartj}*'
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formen einen großen Slnthefl haben, unb taß ^neftarb $u efafeittg ur*

tbeilt, wenn er ben (Stnflüflen beä JHima*, ber 9cabrung$meife , ber &s
benäart unb ber Gulturftufe alle btefe Serfdtfeben fetten unmittelbar $u-

fchreibt. 2öa$ aber aud) bie Urfadje ber 3»tfcf)enformen fein mag, btefe

laflen, wie fchon gefagt, gwifchen ben braunen unb fdjwarjen Sölfern 2lfs

rifa'ö feine febarfen ®ren$en $u, unb alfo aud) feine fdjarfen ©reiten für

«nfer Urtt)etl über ihre ßulturanlagen» Daß e$ im (Euban große fetäbte

gibt, bte eine ad)tung$wertbe @imlifatton geigen unb beren 93e»ölferung

ber f ch w a r j e n Dface angehört ober wemgftenä bi$ ju ben großen

Einfällen ber gellataä angehörte, wenn aud) feitbem baä DSacenöerbältniß

ficf) geänbert l)aben mag fj i(l jebem Geographen befannt. 2öiU man oon

jebem einigermaßen ci&üifhrten Slfrifaner fagen , er fei fein wahrer Sie-

ger, fo folgt freilief), baß e$ feine ciotltjirten Sieger gibt unb baß alfo Sie-

ger nid)t cimlifationöfal)ig (utb. Dtefe 2lrt bie. tfrage $u löfen, mürbe

aber in ihrer Slnwenbung auf bie <£flaöeret $u einer wohl nicht bebauten

Gonfcquenj fuhren : — 2öemt nämtd) bie «Eflaöeret burd) ben Langel
höherer (Sulturanlagen bei bem ifleger gerechtfertigt roerben muß, fo muß
bie beroiefene BtlbungSfäbtgfeit etneä ©flaocn it)n frei machen , ütbem |Te

jugleid) bewetft, baß er Hin wahrer ^eger fein fann.

£et Schluß, $u welchem id) in btefem (Sapttel geführt werbe , i|t ber,

baß bie 9?egerra<e un^eftrettbar unter ber weißen Dlare jtetjt unb ihre Be-
fähigung $u höherer Bilbung bieder nod) nidjt bewtef n bat, baß tf>r aber

bie iöilbungäfäbigfeit überhaupt unb ein wirflidjeä ftortfebreiten auf ber

S5abn ber Kultur weber in ihrer urfprünglichen $eimath , nod) in ber

grembe, unb weber in ber greibeit, noch in ber Dienjtbarfeit abgeftrirren

werben fönnen, - ba$ ledere um fo weniger, alä itjre ©renken gegen eb-

lere fftacen ntd)t fdjarf bejtünmbar flnb. Unb foUten bie Sfacenubergänge

wirf ich, mie öon Manchen geglaubt wirb, nur eine golge ber 9facenrm>

fdjungen fein, fo würbe (Ich bte ^egerrafe wentgjlenä in ihren 2D?tfd)lingen

alö etn böchft nii&lid)f$ unb acbtbareä (Sulturelement bewetfen , auf wel-

chem bie Hoffnungen ber üttenfd)b<it in 23ejug auf bie unentbehrliche <5i-

tnltjtrung ber Cänber heißer 3one beruhen, ba tiefe 9Rtfd)linge einen hö-

heren ®rab geijttger Befähigung mit einer bem Ältma entfpredjenben

leiblichen Gonflitution »erbinben.

- m& 49 ff*
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(Eine HnterMtmg über btr cntfd^eiit«>t /rage im Streite 3©ifd)m

fHb nnb Seele.

(Eon 2)r. Werter D a c 9 *, ün Erlagt ton » ti wct in Stiltn.)

* * *

Die £t)atfarf>e, bafl $n>ifd)en ©eete unb &ib ber fnmgfte 3«f*wwen-

bartg befiehl itf m nbeften* feit einigen Sahrtaufenben nicht nur befamtt,

fonbern and) melfältig unb ungweibeutig auägefprodyen. 3ch will m<f)t

auf $lri|totelfä nenoeifen, bet gleich ju Anfang feiner Unterfuchung nber

bie Seele bie grage aufhellt, ob j!e trgenb etwas ohne ben Körper tljun

ober leiben fönne, noch auch auf i}Ma|o ober frühere *pt>ilofophen. 58irb

jener innige 3«f«ntment)ang nid)t überall anerfannt , roo Seelenjuflänbe

nach ihren äußeren, finnlid) wahrnehmbaren Sflerfmalen gofdjilbert ober

bard) innere «TOirfungen im, Körper auögebrücft »erben ? <5o hefjjt e* im

erften 93ud) ber 3ttabe SS. 101 u. f. f.
#

) t>om jüruenben Agamemnon : . .

.

unb c* ert?ob (cd) Sltreuö herrlicher Sohn . . bitter gefränft, . .

.

2Bäbrenb bie 5lugen im £aupt roie glänjcnbeä geucr ihm büßten.

tfaichaS rief er $uer|t mit Unheil brol)cubem Slicf $u, u, f. w.

Ober 2*. 348 : 2lber 2ld)illcu$

©ing oon ben greunben hinweg ; an baö grauliche »ülecreö^eflabc

£efct' er ftd) weinenb unb fdjaut' in bie enbloö roogmbcn glutl)cn.

<ii würbe leicht fein, hunbertmeife Dergleichen ©teilen auö ber Sliabe «nb

Dböjfee ober auä bem alten £ejtament ober auö irgenb einer anbeut Ur-

runbe ber fernflen 3?ü jufammcnguiliUen, &ber e$ wäre unnötbjg«

nid)t ju allen 3tiun ber Schmerj gemeint, bie greube gelacht , ©chaaw

im <5rrbtt)en, gurcht im (Srblajfen fidj funb gegeben, ber 3orn bie #berfl

fchwellcn unb bie Hugen leuchten gemacht ? £at man nicht immer $nt-

ber, alfo leiblich unfertige flftenfdjeu, auch alej unmünbig betrachtet ? Ufl&

firtb Dergleichen feit SährtauUnben allbefannte SThätfachen ettoa roeniger

fpred) nb rur.bie allgemeine Wahrheit, baß $wifd)en Seele unb £eib ei«

inniger 3nfammenbang begehe, al$ g. 33. bie lebhafte Speiche labfonbc

rung beim Slnblicf einer angefangenen faftigen Zitrone , fogar bei

bloßen Sorjlellang bcö @inbeifen$ in eine foldje, auch wenn ftc nicht $«*

5;anb i(t, ober, um ein ©üchner'fdje* 33eifpicl gu wählen, alöber Hfifllt*

3u»1anb eincö ftuhnö, in ben eö, ohne gu (lerben, burd) aUmählid)e 31^'

fchneibung oerfdjicbcncr @ct)irntl)eilc oerfeßt wirb? ober alö eine g<W

] ^omet'* Oliaö, üffiff^t ten ff. 5.©. 3..»S «Berlin 1946, 9>rr1ag »cn

(ii. SRcimtr.
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tegion bön befonberen pbr;t«>lögtfd)en, burd) neue, in anberer £inffd)t oft

fet)r wertvolle (grperimente feftgejteüten SCt)atfarf)en unb $tl)atfäd)cl(f)en?

>Dte jfenntniß ber allgemeinen , in melen befonberen gätten enthaltenen

$^tjatfacf)e, baß jwifdjen (Seele unb ?eib ein inniger 3ufammenl)ong be-

fiele, ift uralt, öieUeidjt nid)t mel jünger alt bie (Sprache unb bie 9Renfd)s

r)eit, unb bie allgemeine Slnerfennung ber SEBar)rl)ett fonnte burd) einzelne

mißlungene 23erfud)e, fie $u leugnen, nid)t erfdjüttert, jonbern nur b:fc*

tfigt werben. Dennoch glauben tie pbpffologifchen TOatertaltflcn fdjon

genug gethan ju haben, wenn fte mit einem großen 5lufwanb t>on Zitaten

auf ben Arbeiten anberer 9?aturferfd)er, burd) allerlei 23eifpiele bie längft

freFannte £batfad)e heutigen unb bann ohne »eitere Söegrünbung eine

Behauptung hinzufügen, bie bod) auf feinen gall auä bem £hfltfäd)lid)en

ohne SBBeiteref alf rid)tig einleuchten fann. Denn fonft müßte (Te längfl

toe SinerFennung gefunben haben, bie ihre prf»red)cr ihr fo gern »er»

fcfjaffen möchten, eie fagen alfo mit anbern ©orten-: .wenn <5ud) hun-

bert galle nidjt überzeugt haben, fo »erben (5ud) bod) taufenb überzeugen. .

^Darauf ijt aber gu antworten : »enn unf hunbert Zt)atfad)tn nid)t über-

zeugen fönnen, baß @ure fogenannten <5d)luffe auf tiefen Ztyatfafyn

ttdjtig finb, fo föunt ihr außerbem auftauen fo öiel ihr »ottt, ohne irgenb

mehr baburd) $u erreichen, alf baß ihr bei unoerflänbigen, fd)»ad)en unb

unreifen SD?enfd)en bureb bie $Bud)t ber Spenge eine Slrt Betäubung bef

Urtl)cilf l)ert)erbrmgt. Gfrtere 6d)lii(fe , (Juere Deutung müßt 3h* bc»

grünben, bie 5^tjatfacf)cn fönnen im Allgemeinen feinem 3n>eifel unterlie-

gen, obwohl aud) biefe nidjt feiten »on Sud) entfletlt unb faft immer nur

foldje, bie für euere 3lbj!d)t zu paffen fd)einen, mit tuet 9ßad)brucf hervor*

gehoben, bie anberen aber &er)d)wiegen »erben.

9lußerbem unterfudjen bie 2Wateriali(len bie £h<trfad)en, bie für uns

fete grage in S3etrad)t fommen, in burd)auf befdjränfter Hßeife. Sie

unterfud)en nur bie eine, auf ü)ur ©eite liegenbe Hälfte berfelben , »ä>
renb fte f!d) um bie anbere gar nid)t fummern, außer infofern fie mit un«

begrunbeten Behauptungen in ihr ©ebiet einbringen.

Außerbem »ollen bie 5Jcateriali|ten feine (Jrfenntniß gelten iaffen,

bie über bie jmnlidjc Wahrnehmung hinaufgeht. Dabei tr)un fie aber

überall felbft, waf fie für unntläffig erflären, inbem (Te öon Atomen re-

ben, über bie nid)t (Innlid) wahrnehmbaren (Jrfdjeinungen bef Denfenf

unb «HMenf fehr guoerftdjtttcbe «Meinungen auffpredjen, mit großer @nt*

fd)iebenheit bie Unenblid)feit unb Gwigfeit ber Materie behaupten u. f.».

Daf heißt benn bod) beflimmt unb beutlid) über bi; ©renjen ber fmnlidjen

Wahrnehmung hinaufgehen. Slllein auf bergleid)en gehler, bie fid) auf

ber befonberen gladjheit unferer gei(rfd)euen §albbenfer hinlänglich er*

Hören, will ieft um fo weniger ©ewietjt legen, ba ffe fd)on von Unteren
VII 19
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nicbrfad) Ijereorgerjobcn (Tab uub ba man fic allenfalls öcrbcffcrn tarn,

ol)tte bie £auptfad)c aufzugeben. (5in 9J?atcrialifr fdtintc fagen: icf) »er«

gid)te auf feilten *>on allen ^Begriffen, bie ftd) in Citren köpfen befiuben,

infefern jle ber $Bahrl)eit cntfpredjen unb nid)t blcö millfiirlidK, unhalt-

bare Söorjtcllunöcn finb. 3d) gebe ju, baß mein ©etyirn auf ©runb ge-

nauer 33eobad)tung unb matl)emattfd)er S3ered>nung iiiüerlÄfftcjc (Sd)lü|Jc

mcd)en fann, bie über bie ©renken (Tnnlid)er5öa!)rnel)mun
tq l)inauö Qcr>cn r

unb baß eä baburd) aud) fotd>cr öegrijfe mie (Jmigfeit unb Uncnbltcrjfett

fähig wirb. Slber id) roc iß, baß mein ©el)irn jene (Bd)lüffe mad)t unb

biefc begriffe benft, nid)t eine fabelhafte Seele, mie jTe Gruer ©erjirrt (1^

auägebadjt l)at. £ergleid)en rennte ber üftaterialiämnö $u feinem 2?or«

tl)eil behaupten, nid)t alö ob fein treffenber (5 nmanb bagegen moglid)

märe, aber bod) mit bcmfelben 9?ed)t ober llnredjr, mit bem er trgenb eine

fetner übrigen 83et)anptungen aufftellt. Sebenfallö Fann e$ nur nnfcficr)

fein, ih,n (rärfer ju madien, alö er biö iefet nod) i\t unb iljm alle erbcnfli-

djen Sßorttjcile einzuräumen.

2Sir sollen nun fefyen, ma$ bie £r)atfad)en felbft unä lehren , trenn

mir md)t mit ben sJD?atertali(ren ba ju unterfud)cn aufhören, mo bie Stuf*

gäbe ber Unterfudjung anfängt unb reo bie £t)atfad)en anfangen , itmen

Iäftig |n roerben.

2lber mag mürben alle £l)atfad)en unö Ijelfcn rennen, reenn baS teu-

fen bc.rubcr nid)t in fid) felbft irgenb einen feften 5lnl)alt fänbe, trenn ein

unmittelbare^ 93eroußt|etn t>on einer im Sein unb Denfen glcidnnäßtß

geltenben ^otljmcnbigfeit unmöglich märe ? £)i>nc ein Denfen , baä ffd)

feiner ©ffefemäßigfeit bemußt ift, menn mir aud) baä 23crminftgefc& ober

bie ©efefce ber Vernunft im Sein unb Denfen nod) nid)t in 2ßorte ' fa(jen

fonneit, mürben mir niemals metter fommen, niemalö mehr tvrmögen, al$

e in je I ne £r)atfadjen lebtgUi) aufyufpredjen, Die 3Bar)rt)eit , bafl

ifbe SBirfung ein 5Birfenbe$ oorauäfe&e, baß nr>el Dinge , bie einjc tn ei-

*nem brüten gleid) ftnb, aud) einanber gleid) fein muffen, bie 5öat)rr>eit ber

Unmöglidjfeit, $u bemirfen, baß, maä gefdjetjen ift, nid)t gefdjeben fei u.

f. m., feld)e 2Bat)rt)ett fann man uid)t erft auö einzelnen £t)atfad)en be-

werfen reellen, ba fic öielmetjr bie notijmenbige Sorauäfefcung aller 23c-

roeife unb aller fomotjl auö £t)at[ad)en mic auf S3egriffnotr;menbigfeit (j.

33. in ber »JJiattjemattf) abgeleiteten Äenntnijfe unb 2lnjTd)ten ift. Q?£ gibt

alfo Sä$e, bie id) lefcte ©rünbe nenne, bei beuen bie 9Jiöglid)feit beö SBe-

metfeä, aber aud) bie 2töögltd)fcit be$ 3r»eifel$ aufbort, meöhalb ju eben

bie ©runblage aller 33emeife finb, unb eä *>eiftet)t fid) »en felbft, baß mir

foldje 6ä$e &ben fo meuig merben entbehren fennen, mie feuft trgcnbmer,

ber einen Ruberen, eö fei im Ceben ober in ber 2Bt(fenfd)aft, *>on ber ^td)-

tigfeit feiner Slnfidjt überieugen ober ber für jld) btcfelbe einer Prüfung
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unterwerfen will. £te 3öahrl)eit fotcf>er <5ä$e i|f aber um fo fchtagenber,

je enger unb beftimmter ber 3nh<tlt in ihnen umgrenjt unb ber befonberen

grrage angepaßt ijt. 38ill man fic bagegen »eraUgemetnern , für bic

2öafjrl)eit in ihrem gangen, obwohl noch burd) ügcnb eine Söebtngung be-

fitmmten Umfang ben angemeflenen 3lu$brucf ftnben, fo treten Schwierig-

fetten ein, bie jum Zfycil in ber Aufgabe ber Verallgemeinerung fel^ft unb

$um £t)etl in bem Umftanb liegen , baß je allgemeiner baö Denfen wirb,

um fo leichter ein 9D*ißbeuten ber ©orte moaUd) ijh <5nblid) liegt auch

barin ein £inberniß, baß bie Slnerfcnnung ber Wahrheit tn allgemeiner

« gorm, wenn ffe im Scfonbcren aud) gauj unleugbar ift, mehr ober weni»

ger öott gäbigfeit unb ®ewot)nheit im t)enfen abhängt. ÜJJandjer tft nicht

im €tanbe, allgemein jubenfert, waö tn befonberer Slnwenbung bei fei-

nem gefunben SWenfchen einen 3weifcl auffommen läßt ; Mancher ijt gu

wenig baran gewohnt unb $u wenig $u einer befonberen Slnflrengung ge-

neigt ober wegen anberweiriger 93cfd)äftigung nicht in ber 2age, bem Uc-

bungämangel abzuhelfen. 3d) werbe mid) baber bemühen, wo e$ irgenb

geht, bie Söegrünbung an foldje 2Bahrbeit anjufnnpfen, bie gewijfermaßen

hanbgreiflid) ift unb baburd) öon ihrem SEÖertl) für bie befonberen gragen

nicht baä SUitnbefte tterltert. 9?ur einige lefcte ©rünbe wie j. 18. ber

©a$, baß iebe 2Btrfung ihre Urfadje haben muß, (Tnb fchon fo oft burd)-

fead)t, baß ffe aud) in ihrer Allgemeinheit Scbem hinlänglich befannt unb

geläufig finb. 3n foldjen gäUen werbe id) aud) üon allgemeinen (sä&cu

©ebraud) madjen*

Sin ffd) unleugbare 2öahrl)cit fann nichts betfowentger ©egenflanb

ausführlicher Unterfuchungen werben, bie aber hier nid)t i)er gehören, $u-

nial ba ffe biefelbe Weber entbehrlich machen , nod) aud) erft begrunben

fönnen. £>enn wenn wir unö j. 93. bie grage fletten, wie ber 3Rcnfd) im

Verlauf feiner @ntwicfelung bagu fomme, bie 92ott)wenbigfe it allgemeiner

2ßahrhettcu cingufet)cn, bie er in fielen befonberen 5lnwenbungen fdjon

anerfannt hat, ol)ne ftd) beffen bewußt $u werben, [o fonnen wir bod) aud)
*

für bte Unteifudjung biefer grage mi)t entbehren, wa$ alle Untcrfudjun-

gen aorauäfefcen.

SBirb alfo foldjer SBaMcft bennod) eine Verneinung entgegengefefct,

ober wirb eine Behauptung aufgehellt, bie im offenen SBibcrfprud) barmt

fleht, fo hört aUtt «Rechten unb bie flR&glichfeit ber Verftänbigung bamit

auf. Slber ben (Segner, ber bie Vernunft in feinem Denfen »erleugnen

will, um wenigftenö fcheinbar 9?ed)t $u behalten , wi&erlegt ber eigene bu
nere 2ßiberfprud). freilich ijl anbrerfeitä flewiffentjafte Vorftdjt nötbig,

baß man fid) nicht über bie 9Roglid)feit be$ 3rrthum$ auf beiben Letten

täufche, alfo aud) ber entgegenfe&ten Sinftcht ©eredjtigfeit wiberfahren

laffe. 9Bo aber bie bezeichnete ©renje ber 2R6glid)feit be$ 3weifelö ef-
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reidjt ift, ba muß ba$ ^djwanfen ein (Inbe tjaben. @onft artet ber $a)ti<

fcl in 9llbernt)eit au$. t(l$ 9?arr, btr ftd) an werttylofen Spielereien cr-

göfct, tft er nidjt metjr ber weife wnb warnenbe Begleiter beg (grfenntnif*

|trebene\

2BoUte ung Semanb ern(Uid) fagen, er fyabc einen ©cbanfen gehabt,

ber fei einen guß lang unb ein spfiinb fdjwer gewefen , fo würben wir

fdjwerlid) genest fein, mitümt $u (breiten. Unb bodj ift e$ Faitm ein ge-

ringerer 5lberwi$, wenn unö gefagt wirb> baö Dcnfen fei eine Seräntc

rung in ber grgenfeitigen Sage fletnfler Äörpcrdjen, eine (Eteffberoeanng,

ober baö ©ewiffen fei eine d)emifd)e (Sigcnfdwft einer gewiffen Serbtn-

bnng t>on ©affer unb Eiweiß mit einigen (Eal^en unb getten , bie man

©et?irn nennt. €o beutlid) fmb freilief) bie 2luöfprüd>e be$ Wataialti'

muä nid)t ober nur fetten, aber ffe fagen baffelbe, aud) wenn fie »erfüllter

fmb, wnb fie f ö n n e n nid)t3 SBeflercä fagen.

2luf ben ©cbanfen unb bie falfcfjc @rflärung beö Denfenä wollen »«

tyier gleirf) näljer eingeben, um juertf auf bem für$e|ten 2Bege in ben üföt'

telpunft bergrage fcorjubringen, al$ ob ber 3n>eifel nod) nicf)t ober totnigs

ftenö über anbere Dinge nod) nidjt gefprodjen ijätte. Später wirb eine

ftettje Don (5rfd)einungcn gu unterfudjen fein, bie bem 3wetfet befonberi

jugänglict) fmb unb bie unä auf ben ©cbanfen fo jurücffütjren werben, baf

aud) bem ©et)trn )ein untergeorbneteö 9fad)t au £l)eil wirb. Dag wir

aber ben fürjeften 5öeg wählen, wenn wir mit bem ©cbanfen anfangen,

bürfte flar fein. Denn wenn mx nad) (Srfenntntß unb gwar M ©eifie*

flreben, fo ijt offenbar »on allen geijhgen £t)ätigfciten bie Sbätigfett Ui

Denfenö bie näd)fUiegenbe. Der unmittelbare ©egenßanb für unfer

Denfen ifl ba$ Denfen felbjt, obwohl tjier nur in einem feljr befdjränftefl

Umfang.

SBaö ift alfo ein ©ebanfe ? Diefe grage würbe manchen üefer, AI'

leid)t aud) ben Skrfaffer , fogar manchen üflatcrialiften in SScrlcgenfjeü

fefcen, wenn er fofort eine öoUftänbig unb 3ebem genügenbe Wntwcti bar-

auf geben follte. 5lbcr wir brauchen be$f)alb feince*weg$ bie Hoffnung auf

einige Srfcnntniß aufzugeben, jumal ba nirgenbä feftgejMt tfi) baf? afle*

5ßi(fen t>om 5Befen beffen, wofür ba$ 3Bort ein 3*id)en tff, nur burd) eis

ne Definition erweiälid) fei. Denn woburd) feilte man julefct erflärrn,

wenn man a II e $ erjl erflären müßte, wenn bei jebem UBort bie grage

:

wa$ ift ba$ ? berechtigt wäre. Uber ein Äeim be$ 2öif[cn$, baö tyergt-

forbert wirb, ifl jebenfaUö in allen SKenfdjen borl)anben , wenn f<
^tX

Sprache mäd)tig fmb. UBol)er wüßte man fonfl, oljne lange $u überle^^/

baß e^ Un&emunft wäre, wenn 3emanb ernfllid) t>on einem ©ebanfen

reben wollte, ber eine @Ue lang gewefen fei 1 (Sin SMenfd), ber im ßntf*f°

fprädje, müßte nid)t nüchtern fein, ober er würbe in'* 3rrenl)au^ gf^ren-
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£a$ 3Befen beS ©ebanfenS tft uns alfo ntd>t völlig unbefannl, wenn mir

wiffen, baß eine folche Behauptung, ein fold,eS ÜtteficnwoUen nach einem

räumlichen üßaaßftab, bem 2Befen beS ©ebanfenS burchauS wiberfprtcht.

2Ber aud) nur b e Slbftcht haben fann, über gragen n)ie unfere nachjuben-

fen ober einer Unterfudmng barüber aufnterffam ju folgen, muß'fchon feit

einer vertjältnißmägig langen 9^etl)c von fahren ber (spräche mächtig fein,

unb er wirb fel)r n>al)rfd)einUd) an allen £agen biefer 3at)re wenigfrens

einige SBorte gefprocheu, er wirb jebenfallS äüe £age bie £bätigfeit beS

DenfenS geübt, oft an Slnberen biefelbe £bättgfett beobachtet unb immer
geäugt haben, baß er benfe unb ©ebachteS tjöre ober lefc. £)er ©ebanfe

tft alfo eine täglicrj oft wieberfetjrente Grrfchetnung beS innern Gebens , bie

wir 3abre lang an uns felbjt unb an 5lnberen beobachten unb tie wir oft

tn ihrem befonbern Verlauf, wenn aud) nie $u allgemeinen Betradjtungen

Veranlaßt, mit gekannter $lufmerffamfeit »erfolgen. Snfofern wäre e$

unbegreiflich/ wenn wir nichts cavon wtffen follten , was alle ©ebanfen

mit einanber gemein haben unb woburd) (Te fich von anbren, äußeren Grr-

fdjeinungen unterfdjeiben, b. h* wenn wir nicht im 6taube wären, eine

ben ©ebanfen betreffenbe Behauptung als unvernünftig unb ftnnloS $u

erfennen, fobalb (Te bem 2Bcfen beS ©ebanfenS , ober ber erften unter*

feheibenben ©runbbefttmmung aller innern Qrrfchcinungen ungweibeutig

wiberfprid)t. @S wäre aber nicht nur unbegreifltd) , fonbern cS ift auch

burchauS unmöglich, baß ber Begriff beS ©ebanfenS ober ein allgemeines,

wenn auch unauSgefprocheneS SOöijTen com ©ebanfen im Denfen fel)le, ba

wir bei völligem ÜJJangel bejfelben weber irgeub eine fmnwibrige 5ßort-

Verbinbung als folche anerfennen, noch auch überhaupt eine Begriffver-

binbung, einen in 5Borten gebachten Sa£, von einem finnlichen (5tnbrucf,

baS Denfen vom (Beben u. f. w. unterfcheiben tonnten. 2ßir wiffen viel-

mehr in Derselben 2Beife unb mü bcrfelbcn Beftimmtbeit auf ©runb tägli-

cher Erfahrung, waS ein ©ebanfe fei, wie wir wiffen , was ein Äörpcr

fei, wenn auch auf beiben Seiten noch manche grage offen bleibt. 2Ber

alfo ben 6a& befheiten wollte, baß ein ©ebanfe feine räumliche SluSbet)-

nung haben fann, ber müßte auch erft ben <Sa$ beweifen, wenn eS mög-

lich wäre, baß jebet Körper eine bretfadje SluSbebnung haben, tebe glächc

lang unb breit fein müjfe, unb er würbe vorher weber von äußeren, noch

von inneren (Srfchcinungen reben unb nichts behaupten bürfen. £urch

Aufhebung ber Begriffe werben bie Sßorte ftnnloS , Serftänbniß unb @r:

fenntniß unmöglich» Deshalb wirb felbfl ein matertaliftifcher ^bpffolog

fchwerlich jemals fagen : wen« ich ben 8afc benfe, baß aller (Stoff ewig

war unb ewig fein wirb, fo ijt biefer ©ebanfe, ber 3 n h a 1 1 biefer 2öor-

te, nichts a(S ein innerhalb beftümnter ©renken vollzogener (Bteffmecbfel

in ber djemifchen Serbtnbung von Söcffer, Eiweiß, gelten nnt> Taljen,
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aus ber unfer ©etjün befielt. 8(ber ber 3 n f> a 1 1 bcr ©orte tft rt, »er-

auf eS anfommt, nicht bie gur #en>orbringung ber hörbaren Begrifft
chcn erforberltche £bätigfeit ber ©erjtrnfubftanj. 6o beutlid) tarf bcr

Materialismus niemals reben, fo beftiinmt niemals benfen, wenn et twf)

irgcnb einen ©egnet ober trg'nb einen Anhänger ftnben will. $öenn jic

aud) in un$tt>cibeutigen 58orten fagen , ber ©ebanfe fet eine Bewegung

beS Stoffs, worauf bie eben beifpielSwetfe aufgehellte Behauptung feigen

würbe, fo werben jte bod) bie Folgerung |d)iperlirf) gelten laffen , inbem

ft
9
4 wahrfcheinlid) in ber £bat nicht fo gemeint, fonbern als vernünftige

SJJenfchen, nicht als ÜRaterialiften unb im $Diberfprud) mit il)rem Üflate-

rialtSmuS, nötiger gebadjt, als gefproerjen baben. Slber eS fommt aucf|

nicht barauf an, ob ein Einzelner mit falfcf) gewählten SBorten eine ridj-

ttge, aber tnconfequente, ober ob er eine falfdje Meinung bamtt Derbun-

ben habe, bie (Ich »ieUcicht ohne Eer$id)tleijtung auf ben materialtjltfrfjen

^auptlel)rfa$ berichtigen liefe, fonbern barauf, ob eben ber SBiberfprudj

jwifchen biefem Setjrfafc felbft unb unleugbarer 2Baf)rt)eit nachweisbar fei*

£ier muß ich auf baS jurücffommen, was ich bereite in ber Einleitung

bemerft habe. *iöenn ein ^bttfolog uns fagt, baß ein befonberer Stoff-

roechfel im ©ebirn ober trgenb ein befonberer burch Sfter&enüermtttlung auf

baS (Üchirn übertragener D^eij bie Entwidmung einer beflimmten ©eban-

fenreitje $ur golge *)aDC > f° l)at c* *n einem gewiffen ©inne 9\ed)t, infoferit

unter Umftänben förderliche 3«ltanbe unb Erregungen entwehr ein be-

jtimmteS teufen oeranlaffen ober auf rinen fdjon öorhanbenen ©ebaits

fengang als mitbeftimmenbe Urfache einwürfen tonnen. Uber ber pbpfio-

legifdje ÜJcaterialijt fann bei ber befcheibenen Befchranfung auf tte ein-

fache unb unoerfennbare $tr>atfacf)e nid)t flehen bleiben. Er fann n>ebcr

bie Befchranfung auf bejtimrnte gälle, noch fa &i*f*it. auf bloße TOnM'
fung einräumen, fonbern er muß alles Denfen ohne SluSnatyme auf Vor-

gänge ober öorubergchcnbe Seränberungen im ©ebirn als alleinige nn&

»olltfänbige Urfache gurüeffübren. Eben fo wenig fann er als eine nodj

zweifelhafte grage bahinge|Mt fein laffen , welcher 2lrt ber burch H*e
Urjadjen bewirfte ober mitbebingte Vorgang beS £>enfenS |ei. gür itnttff

ber Sinn ic;ter Behauptung nicht mehr mit »erfdjiebencn 2lnftchten tibtt

baS ©eitrige üereinbar, fonbern Dottftänbig befiimmt burch ben allgemei'

nen ?el)rfa$, baß alle fogenannte Seelentbättgfeit, alfo auch baS X>enUn

nichts als gunetton ber ©ebirnfubftanj , $tl)ätigfeit beS ©ehirnS fei.

fo was heißt baS nun : eine befttmmte ©ebanfenrethe entwirfclt (ich nt

golge eines 9teijeS, ben baS ©ehtrn erfahren r>at 1 6ott (ich bie ©ebafl'

fenreit)e etwa im ©cijt cntwtcfeln, ben man leugnet? £)aS fann ber ÜÄ«*

terialifl nicht jugeben, ohne burch völligen 3öiberfprud) mit fict> felbif f^
-

nen Behauptungen jebe öcbeutung ^u nehmen, ©ollen fi* bie (^ebanfett

alfo in einer Eigenfdjaft beS ©etjimS, in feiner 2)enffraftent»icfeln,n)äl)'
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renb ba< ®:Wr« feltft nur eine unterfleorbnete £t)fitigfet babei über-

nimmt, alfo ba$ wabre fccnfen nidjt im ©ct)irn öorgebt? Da« ift aber

bod) möglich, wenn man nicht betmlid) bie angenommene ©ebirnfraft $u

einer geiftigen <Subftanj ernennen unb fo ben geleugneten ©ei|t wieber

berjtellen wiß, o!)ne baß e$ Hnbere merfen.* Sllfo bie ©ebanfen muffen

ftd) nach gorm wnb 3nrjalt au$fd)ltef}lid) im @el)im unb M ©erjirner-

fäjetnungen entwicfeln. pr ben üttaterialtjten barf im Denfen nichts

»orgeben, nichts enthalten fein , wa$ nicht eine ©chtmbewegung wäre,

gür itm fann ber 3nbalt beä QBorteS (Jwtgfeit burcbanS nichts anbereS

fein, als ein Heiner <5toff»cd)fel , eine 9Jeröen$ucfung , (5lectricitätSent-

wicflung u. f. w., fur$ ein @et)irm>organg, in bem tnelleicht einige Sltome

Phosphor mehr umgefefct »erben, als wenn öon einer halben ©tunbe bie

fttebe ifr, unb be(fen Drt metleidjt um eine gange Sinie länger, breiter unb

riefer fein mag, als bie ©erjirnbemegurttj, bie jebenfattS mit bem SluSfpre*

cfjcn beS ©ebanfenS unb vielleicht mit allem X)enfen in Söorten »erbun-

ben ift; fo werben fcfjon ^roct öerfchiebene, wenn auch ber 3*it nad) $u-

fammenfaUenbe 5tb&ttgfetten angenommen, tton benen eine bie anbere bc-

bingt, aber nicht tjr, woraufwir fpäter ausführlicher jurücffommert werben.

Soll bagegen bie ©erjirnbewegung felbft ber ©ebanfe fein, fo ift ber 5Bi*

berfprud) mit unleugbarer 3Bat)rbeit offenbar ; benn jebc ©ebtrnbewegung

muß irgenb eine 5luSbel)nung im j^opfe haben, weSbalb fte nicht ein ®e-

banfe fein fann, — unb gülle beS UnftnnS ifi bie golge btefcS 3öiberfprus

cbeS, wie oben an einem töeifpiel gezeigt würbe. Ober iotten wir boeb

al$ möglich jugeben, baß ein ©ebanfe vielleicht einen 3oU lang fei, bamit

er befier im Äopf 9>Ia^ habe, unb wenn cS ein großer ©ebanfe ift, auch

länger ? Slber bann ijt aud) nichts bagegen cinjuwenben, wenn Semanb

behauptet, fein £eib babe nur eine S3orbeifläd)e ober geftern werbe er Ser-

ben, b. ij:
bann hört baS Dieben unb baS Denfen auf. 2Ufo wollen wir

nid)t einräumen, baß man ©ebanfen mit einem räumlichen 9Jkaße mef-

fen fbnne, alfo aud) nicht, baß fle in irgenb einem 2ßinfcl unfereS ©erjirnS

it)re Stätte haben. $lber bann wirb aud) woM überhaupt in allem D?aum

fein Ort für einen ©ebanfen ju ftnbcn fein, unb baS ift eS, worauf eS an-

fommt.

Sllfo bie täglid) oft wieberfebrenbe <5rfd)einung beS ©ebanfen« ift

nicf)t bie mit bem Denfen eintretenbe ©iljirnbewegung, auf beren bebingte

ober unbebingte Annahme wir burd) fpäter $u prufenbe ©djluffe aus be-

fonberen ^Beobachtungen geleitet werben, nod) aud) irgenb ein üorüberge*

henbeS ftnnlicheS SKefutfat berfelben, überhaupt feine ©et)irnerfd)einung,

bie als foldje einen bejttmmten Ort von beftimmter SluSberjnung baben

müßte, fonbern c« ift eine mefentltd) bavon oerfd)iebene, ortlofc, Wirdum*
lidje, alfo nid)l leibliche (grfdjeinung, unb ba« (5rfd)einenbe in biefer @r-

fd)etnung fann fblglict) in feiner SBeife ber Ccib ober ein ZfrilM ßeibe«,
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fonbern cd muß ein übrigens nod) unbefannteä @twa$ fein, c ae jTd) burd>

unräumltdje SSetljätigung im hervorbringen , Dafein unb SBerjfcl>cn bc$

©ebanfenä nid)t nur vom menfd)lid)en Ceibe, fonbern von aßem 3 r c ff,

von allem Rauminhalt wefentlid) untertreibet. Dann paßt für ben be-

tauten fein SSergleid) mit ?td)t - unb Sdjallbewcgung ober (Slectricitätä-

unb UBärmeentwicflung, nod) mit irqenb einem äugeren Solang , trgenb

einer @rfd)einung, bie nur im Dfrntme möglid) ijh 3Ba$ wir trgenb mit

2lugen feljen, bat t)at alleä feinen Drt, wenn aud) vielleicht in jebem 2lus

genblicf finen anbern, unb mit ber Grrfdjeinung fommt aud) irgenb eine

örtlidje Sejh'maiUHg $um 93cwugtfein, fo baß auf bie grage : wo ? eine

2lnta>ort möglich ifh Unfcre ©ebanfen »erben wir aud) gewahr, aber roo

mir jie gewahr werben, baä wijfcn wir nicht, unb bie Jragc fällt unö gar
uid)t ein. Denn e$ gibt fein 28o, feinen £)rt für ©ebanfen. 9fur über

bad 2Bann fann man Sluäfunft geben, benn in ber 3eit beweat ftet) unfer

Denfen, aber nid)t im D^aum ; unb vielleicht aud) über ba$ 2Barum,2Bo*
gu u. f. n>. - benn baö fmb innere , bem Denfen angemefiene , nicht

räumliche ^Beziehungen. Daö i(t aber aud) ber Unterfdjieb im SlOgemct-

nen, burd) ben ftd) bie @r|d)etnungcn beä inneren 2ebcnö von allen fmn-
lidjen (Frfdjeinungen unterfdjeiben, bag jene ortloö unb unräumltch, biefe

nothwenbtg örtlich (tnb. Darauf folgt aber, waö oben über baö (5rfd)et-

nenbe in biefen @rfd>einungen gefagt i|t. Eber bebarf eä nod) einer bc-

fonberen 3lu$etnanberfefcung, bag eine unräumlid)e (5rfdjcinung nid)t eine

leibliche Grrfdjcinung [ein fann ? bag. wir alfo im ©ebanfen ein anbere$,

nid)t leibliche^ 8cin in und felbft erfennen ? b. t). ben benfenben ©eifi,

befielt ©ebanfe ber ©ebanfe tft ? Sllfo wir müflen bem Denfen über-

haupt entfagen ober anerfcmien, bag ein nid)t leibliche^ , l}öt)ercö (Bein

ben (5rfd)einungen unfereä inneren bebend $u (örunbe liegt. Denn ohne

(Sein tjt feine Srfdjcinung möglich unb fein ©djein. Der ©ebanfe be-

weift ben ©eifl, b. h» ber ©ebanfe beweijr, inbem er ntd)t räumlich ift, bag

baö Denfenbe in unö ein eignet, unräumlidjeö ober unräumltchcr Jöetljä-

tigung fähige«* Dafcin haben mug. a « \jvt ,

Da* ifl ein Safc, ber ftd) fcftbalten lägt, unb ber eine erfte <Sd)U&-

wehr gegen ben 3rrtt)um bilbet. pr bie grage, waö ©eift fei, t|? viel

bamit gewonnen, aber gelöft iftfie nod) nicht. Unb jwar wirb unter bie*

fer Söfung feicr nur bie volljtänbige Sefttmmung beä Scgriffä verilanben^

bie für tiefer einbringenbe ©efenerfenntnig wieber nur bie erfte Söebin"

gung i!tf wie in ber Üflattjematif baö 2öiffen, wad ein gerablinigeö Dreiecf

fei, alfo ber Segriff beä Dreiecfö, allen 5el)rfä0en barüber vorangehen

mu§, bie alle im iDefen be$ Drciecfö begrünbet (inb, burd) rie wir unter

S5oraudfe|jung beö Skgriffä weitere wefentlidje (Jigenfdjaften aller ober

betonterer, vorjüglid) red)twinfliger Dreiecf e fennen lernen. Die GrnU

wieflung biefe* Uöiffentf iji alfo mit bem Segriff nidjt unmittelbar gege-
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bcn. Um fo merjr erforbert bte »eitere (Jntmicfelung ber ganzen 3Biffen-

fd>aft eine befonbere Arbeit, unb erft n>enn biefc big $u einer gewiffert

©renje oollbrae^t ift, Ift ber 5lftronom im (Staube, obmot)l innerhalb unb

außerhalb jener ©renje nod) eine beenge von Aufgaben übrig bleibt, bte

grogartigften gragen ber ffnnltd)cn 3Bclt $u löfen.

©ewonnen ift biä jefet baö drgebnig, bag ber ©eift, unb jwar ju-

näd)ft ber mcnfd)licr)c ©etft nicht eine fabelhafte Uenffraft be$ ©erjirng,

nod) weniger aber ba$ @et)irn fclbft fein fann, fonbern bag er ein tcfcteS

SBirffameö »on wefentlid) anberer 2lrt fein muß, oon beffen @rfd)cinun-

gen eine ber ©ebanfe ift« £urd) unräumlictje 93ctbätigung, bie alä ZtjaU

fad)c jum 93cwugtfein fommt, roirb bem menfi)lid)en ©eift fein roefentli-

d)er Unterfd)teb vom mcnfd)lid)en ?eibe wie überhaupt oon allem 9?aum-

üifjalt, unb alä wefcntlid)e Sigenfdjaft feine gäbigfett ju foldjcr Söctlja-

ttgung offenbar. (5in ganjlidjeä SSerfennen cineö foldjen wefcntlidjcn

Unterfdjiebeg, b*r ber Sluffaffung beö Ceibcö alö £üHe unb SBebaufung ber

<£ccle $u ©runbe liegt, alfo ein gän$lid)eä leugnen beö ©eiftcä in beö

2Bort$ vernünftiger Söebcutung ift minbeftenä ein eben fo ftarfcä <2tücf,

wie bag leugnen ber SEBelt ober beö eigenen leiblichen £afcine\ Denn c$

ift nod) abgefdjmacfter, wenn ber ©eift fTif> fclbft, altf wenn er nur feinen

ergäujenben ©egenfafc verneint. 3mar fann ftd) ber 9D?enftf) , wie e$

fcfptttt) beinah in jeben, aud> in bcn abfuvbeftcn 3ntl)um aUmaf)ltd) hin-

einbenfen unb hineinleben, wenn er eö mit ©cwalt barauf anlegt. 5lber
'

bag 2lbfurbe roirb baturd) ntdjt weniger abfurb, unb id) glaube befjaup'

ten ju bürfen, ba§ jebc Slbweidjung von ber allgemeinen Djnfweife, wenn

ffe nid)t nur befonbere Urtheilc unb Meinungen, alg weit verbreitete SSor-

urteile berid)tigen / fonbern bie allgemeinen ©runblagen beg Denfengum

unb um fchren will, von vorn herein alg eine 2>erirrung $u betrad)tcn ift,

wie aud) immer itjre Dftdjtuug fein mag. Der «Utotcrialift, ber 93linbl)ett

für alle £batfad)cn beg inneren 2cbeng forbert, ber von mi verlangt, bag

wir gang unb gar vergeffen fotten, wag ein ©ebanfe fei, wätjrcnb er vor-

augfefct, baß wir wtffcn muffen, wag ein Körper fei, unb ber jencg »er*

langt unb btefeg voraugfefct, weil er fclbft nur für t)anbgrefltd)c Dinge

nod) SSerftanb t)at, unterfdjeibet fid) in feiner Söcifc $u feinem Sortbeil

von bem (Schwärmer, ber überall nur 3becn ficht. 2öer für feine q)erfon

bie ganje 9Jtaterialiftenweigt)eit unferer £age mit einem Sldjfeljucfen ab-

fertigt, ift gewig nid)t weniger in jeinem Dicdjt, alg iene Herren, wenn fTc

über foldje gafeleien fpotten, bie aug Unfenntnig ber naturwiftenfdjaftlt*

d)en £tjatfad)en unb aug einer fünftlid)en Sericf)iebung aller flnnltd)cn

2Birfltd)feit l)erüorgcl)en. 9Jid)t barin befteht bie Aufgabe ber SBificU'

fdjaft, ben Ceuten $u fagen, bag fte von jefct ab zweimal 2 glcid) j gu |e-

$en haben, fonbern barin, auö bem (Jinmaleing bie Slritljmetif, aud bera>

waö Jeber weiß ober leidjt einpeljt, bie ganje 3J2atl)cmattf gu entwicfcln,
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unb burd) Slnwenbung bcrfelbcn t>om Slnblkf bcg (Sternenhimmels jut

?Itfronomie, mm UM\ä bcr (Srbe atr ^bpjtf unb jur SerüoUfommnung

bcr irbtfdjcn 3utläitbc ju gelangen. Damit ijt ein langer unb ein fdjö*

ner, wenn aud) oft müt)etfeUer 3Beg bejetdjncf, ber allmählich (hißt unb

feinen füntflid)cn, ctebrcchlid)cn Unterbau »orauäfefct. 2Bie weit ein 3e-

bcr folgt n fann, baä ijt feine eigene <Sad)c, aber wenn er bannt anfangen

fott, ftd) auf ben tfopf ju ilcHcn, bann wirb er fdjwerlid) einen fluten Ph-
rcr Ijaben.

©nifle Stmtrkungea jnc /iuanj - Grifts.

Die öffentliche 5(ufmcrffamfeit bot fid) in ber lefcten 3nt , trofc ber

fcfjott gefchebenen ober noef) bet>orflct)cnbcn etaat$wat)len , t)on bcr <Poli-

tif iferalid) abgewenbet, unb beschäftigt ftd) fajt au*fd»Kefl!td) mit ber gt-

«anjfriff^ welche allcrbingä für alle greife ber ®cfellfchaft empfmblid) i|t.

Die treffe befestigt ftd) m»t ben Urfad)en ber Kalamität, unb erfchöpft

ftcf) in SSorfc^Iägen, berfclbcn abzuhelfen, ober bod) wenigrtenä etne 5öte-

berfcl)rbe(felben burd) geeignete Littel $u »erbäten. 23on <Polittfern, be-

tten jebeö Littel recht tft, um spropaganba für tbre «Partei }tt machen,

Wirb bie ftuanucllc Äatatfropbe fogar auf ba$ politifdje gelb gefpieft

;

namentlid) ftnb cö bie fegenannten Demofratcn, welche gegen bie Saufen

bcflanuren, gcrabe wie ntr3cit 3acfon'$, unb bie ftd) alö bie „bard money

gartet f)inftcUen möchten. Dt)ne berDte'cujfton über biefen ©egenjtanb auf

bieö gefäbrlid e Terrain $u folgen, glauben wir bod), in ber gegenwärti-

gen Grifte einen gingeqetg ju ftnben, ber uu$ manche @igentt)timltchfett

be$ amenfanifchen £eben$ erflärt unb un$ manche 5Binfe für bie 3ufunft

gibt, bereit Befolgung t>icUeicht bie nachtheiligen golgen ber gegenwärti-

gen Kalamität aufwiegt. $öcnn auch vielleicht nichts 5lnbereö babei ber-

auSfommt, al$ baß ein unberechtigte^ <5clbftgefüt)l unb ein beleibigenbe r

#ed)mutl) aug ben greifen bcö amenfanifchen Sebent t>erfd)wint>ct , mit

welchem man btäber in Shnerifa bie europäischen 23crt)ältmjfe betrachtete,

fo tft bicä immer fdjon ©ewinn genug ; foUte aber barauä eine @inf?d)t

in bie nationalöfonomifd)en »ebingungen, unter benen bie Union ftcf) ent-

wtcfeln mug, bcn>crget)cn, fo würbe ber ©ewiim in feinem 23ert)ältmß ju

ben erlittenen SSerluffrn jtel}cn.

Die Umftänbe , unter benen bie jrfcige ftnann'ette Äataflropr.c ftd) er-
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e'gner, finb fo fonberbarcr Natur, baß fte roobl eine aufmerffame @w)ä-

gung öerbienen. Scrgebcnä fürten wir eine ber Urfadjen, bic gcroohnlid)

ftnansteße Äataftrophcn hervorbringen, wie 55. Kriege, eine D^etbe t>on

Sflißerntcn, große natürlicbcUnfällc, ttjieUeberfdrttJcmmungcnu. f. ». SRad)

Sfmerifa tönt ber Donner t?on 3nbten unb Sl)ina nidjt herüber , nnb bic

etnjige gefge, roeldje bte frugerifchen Grrcignijfe in SljTen für bic 93ctt>ob-

«er ber 23cr.Staatcn haben, founte nur eine ^Belebung bc$$)anbel$ unb eine

SScrmebruna bc$ (Jrporteä üon Scbcnömittcln unb anbem aum^riege notb-

roenbtgcn Dingen fein. £iejenigen33ern?icfelungen, weldje bieUnion gegen-

wärtig mitmand)cn auswärtigen Staaten nod) t>at , ffnb bttrcfjauä nid)t

ber 5lrt, ba$ öffentlid)e Vertrauen $u frören, unb fclbjt ber fdjroffe ©cgen-

fafc in ber tnnern tyolitit biefeö ßanbeö, bie ertreme 3lntagonie ber Par-
teien, ijt oon bem politifdjen gelbe nod) nicfjt auf ba$ jociale unb tnbu-

ftrtcHe getreten. 3luf ber anbem Seite r)at bic 9iatur(Td) mit tmtmr glei-

cher üerfdjwenbcrifdjer ©unfl gegen biejen großen, reichen kontinent bes

tragen ; ber gleiß beö 2ltferbautr$ rourbe mit einer ungcroöbnl'd) reichen

Srnbte belohnt, unb man fann nidjt nur barauf rechnen, baß bic 23en>ot)-

ncr ber 23er. Staaten billiges 53rob effen , fonbern baß aud) ber (Jrport

»on SSrobfloffen mit bem je*e$ früheren 3ai)*c$ gleichen Schritt tjalten

»erbe.

ilßcld) ein fonberbarcö Schaufpicl bietet (Td) uns bar ! bitten im

tieftten grieben nach 3nnen unb Stoßen, unbeläfrigt t>on bem politifchcn

treiben ber Parteien, baö namentlich im oortgen 3al)tc eine vielleicht all-

jugroße Stufmerffamfeit in Slnfprud) nahm, unb wc,ld)e$ jefct fich auf bte

greife ber Stemtcriägcr befdjränft ; - nach einer reich gefegntfen @rnte,

»>cld)c bie Scheunen unb Ställe ber gatmer mit ben rccrthüottiTen 2an-

beöprobuften gefüllt hat; — nad) SoUenbnng etneö Grtfenbahnnc&cö, wel-

ches ben entfernte(ten 2Beften mit bem £)(len in Serbinbung bringt, unb

an bejfcn Linien unb ^noterpunftert bliibcnbc, öolfreic^c Stäbtc, wie mit

einem 3auberfd)lage entjteben ; — mit einer Emigration, roeld)c t>on Eu-
ropa unb ben öftlichen Staaten (Td) unaufbaltfam nad) bem SBcften roäljt,

unb iätjrlid) ein bebeutenbeä Terrain t>on ber $öilbniß ber Kultur über-

liefert: fo follte bte Union ba(tct)en , ein öeifpiel unb 9ftu(ter für alle üb<

rigen 23ölfer, jufrieben unb glüeflid) im 3nncrn , jlarf unb fclbjtßänbig

nad) 2lußen, unter ihren güßen bie großen ©runbfäfcc ber aUgcmeincn

greil)cit unb 2Bot)lfai)rt, t>or it>re« Slugert ein großartige^ „mamfeft bc-

ftinp" ; fo follte bic Unton eine große Hoffnung ber 5Kenfd) lief) feit unb

(gimlifation realipren. 2IUe natürlichen unb t)i(tortfd)en öebingungen finb

baju gegeben ; eine freie polittfdje Serfajfung , auf ben ©runbf%n ber

Solfefoitoerainität unb Selbjlregtcrung errichtet, befdjüfct bic freie ^nt-

roicfelung ber Union, njcldjer ein ungeheurer fteidjtbum an öffentlidjcn

Cänbereicn alö gemeinfameö @rbthcil ber ganzen S3c»ölferung ju ©ebote
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(lebt, ©cid) ein glängenbeö 55tlb rollt (td) »or unferer 9>bantafte auf

!

Slber wir ftnbcn etwas gang 5lnbereö in ber 5öirflid)feit, al$ in ber ty^an*

tajte. 5ßir fct)cn, wie bie fcbönffcn Staaten im ©üben unt> Zentrum ber

Union, an bie &ltc ber ©fla&erci gefebmiebet, nicf)t üoranfct)rcit:n fön-

nen ; wir feben bie großen ©täbte be$ Horbens »eil r>on einem $>rotcta*

xiat, ba$ gu ben traurigen (Erinnerungen an curopäifd)e$ Grlenb baö

ecfelbafte 33tlb poIitifd>r Korruption bingufügt ; wir fct)cn ba$ materielle

@lenb in allen formen unb Oejtalten ; ber große SOBejten, bie 3ufunft ber

Union, ift banferott ; eine ©dnilbenlaft üon »telen, melcn Millionen läßt

faum bie Hoffnung auf eine 23efi*runq auffommen ; bae* Vertrauen \\l

überall gelälnnt ; bie Jabrifen fmb gefdjlofjen, bie Arbeiter brobloö ; nur

bie klaffe ber 2öud)crer tmb Slemterjäger triumpbirt, benn fie fann im

£rüben fifcfjen. Dieö ift ein ©emälbe t>ou" wiberwärtiger 3üge, bie burd)

bie geber be$ ©d)rift#cllcrg nid)t er|t entfallt gu »erben brauchen ; bie

2öirfltd)feit ift fdjwärger, wie bie Jtritif.

Sei ber Soltbarität ber 3ntereffcn, tt>eld)e in einem bemofratifdjen

?anbe bie 93ewoljner nod) inniger mit einanber öerbinben, wie in ben mo*
nard)ifd)cn (Staaten (Suropa'ö, wirft bie jlataftropbe bemoraliftrenb auf
aUejUajTenbcr mcnfd)lid)en ©efcHfcbaft, wenn fic aud) freilief) an (Schwere

in ben unteren klaffen ber ©efellfdjaft gunimmt. ©o feben wir benn

jefct täglidj, wie auö Pen banferotten gabrifen #unberte üon Arbeitern

herausgeworfen werben, um im günfiigften gälte bie geringen <5rfparni(fe

iljretf (Bdjweißeä unb bie Hoffnung auf eigene^ Grtgcntbum unb materielle

©elbjtjiänbigfeit ber garten 3eit opfern gu muffen ; fo fel)en wir ben gar*

mer, ängftftd), furd)tfam jtd) oon ben Stäbten unb bem ftäbtifd)en SSers

febrgurücfbaltenb, für ben SScrfauf feiner ^robufte beffere 3eiten abwar*
tenb ; fo [eben wir bie fd)wtmmenben spaläfte unferer (Seen unb glüjfc

fdjon mitten im (Sommer ben jidjeren £afen auäfucben, weil fid) bie Jähr-
ten nidjt begablen ; fo febjen wir bie Grifcnbatynen, bie biet nid)t nur ben
3wecf baben , bie Stäbte gu üerbinben, fonbern gu erbauen, unter ber Cafe

ibrer Sdmtben gu ©runbe geben. 2Ba$ man fiebt, finb lange, mißtrau

-

ifdje ©eflrfiftr ; waö man bort, fmb klagen über fd)led)te 3eiten ; waä
man lieft, fmb $crgcid)mf[e »on gebrochenen 95anfen unb gaHifiemcntS.

9tatürlid) fud)en bie 3ettungcn bie aerfd)iebcnften ^ütfömittel gegen

biefeö unter ben Umffänben unerflärlidjc Eifere. 2)er tterbältnißmäßig

unbebeutenbe 3lnfloß, wcld)er bie gegenwärtige $atajtropbe Ijerbctfü^rte,

bag galltffement ber Ol)io £ife unb £ruft- Snfurance - ßompegnie geigte,

baß unfer gangcS ©elbfpflcm auf einer faulen unb morfdjen ©runblage

rubt, unb baß eä nur eincö fleinen Slnjloßeg beburfte, um eine allgemeine

Verwirrung naen ffd) gu gieben. 9J?au fudjt ben ©runb ba, wo bod) nur

bie golgen beö gangen fd)led)ten ©ö|lemeö gur drfcbdnung famt'rt, in ber
•
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^anbclsbilanj mit Europa , bie regelmäßig $u Ungunftcn bct Ser. 6taa*

tcn ausfallt unb in ber baburd) notbroenbig gemachten SluSfubr bcö baa-

rcn ©elbeS nad) Europa. SJber tte £>anbelSbilau$ tfr an unb für ftd) nies

malS ein Kriterium bcr 3Bo!)lfat)rt eines SanbeS unt> 2SolfcS 2öenn cm
»Privatmann meljr ausgibt, als et einnimmt, foroirb er banferott machen

;

wenn aber ein 33olf met>r einführt, als ausfuhrt, fo \\t bamit nedj lange

nid)t pefagt, baß cS banferott mad)fn muß , benn ber fteidubum feiner

inneren Hilfsmittel fann biefc Differenz mit ?eid)ttgfeit ausgleichen. £aS
33err;ältntß bcjteljt bann barin, baß ein Ueberfchuß »on tfraft im Innern
»orbanben ift, melier bie (Schwäche im äußeren £anbel erfe(jt. 28enn
Slmerifa metjr 2öaaren »on (Jnglanb granfreid) unb Deutfd)lanb faufr,

als biefe Cänber t>on Slmerifa , fo ift bamit , ohne baS £ n^utreten anbe-

rer Umjtänbe, nod) lange nid)t beliefert, baß Slmcrifa banferott machen
muß ; ber Dteidje fauft t>on bem Firmen immer mel)r, als ber 2lrme »ort

bem deichen fauft. 9ttach ben Unterfuchungen, n>eld)e bie englifehen SGa-

tionalöfoncmen, namentlid) ÜJccGulIoch, über bie ftanbclsfrctbeit unb bie

SBebeutung ber ^anbelStilanj angeftelH haben, ijt bie ftanbelSbilanj oon

feiner abfo(uten Söebeutung ; baS 3m>ecfmäßtgfte ijt offenbar, t>a gu fau-

fen, mo man am btUtgfrcn fauft, roenn mau überhaupt faufen fann, unb
bieS l)ängt roieber oon einer 9Jienge anberer Umftanbe ab. Slußerbemroar

bie £anbelSbilanj in ben legten 3abren für bie Union günftiger, als frü-

her; namentltd) roärjrenb beS ortentalifchen Krieges unb ber atropätfehen

Mißernten in ben legten Satyren n>ar baS S5erl)ältniß für bie $Jer. (Staa-

ten gewiß befriebigenb. üflan fann bafyer bei ber £anbclSbtlan$ nid)t als

bei bem legten ©runbe ber Kalamität (letjcn bleiben, fonbern muß nad)

tiefer liegenben ©rünben fud)en.

Manche 3ctogcn unb nomentlid) bie Langeln, Me |Td) aud) biefcS

fatalen ©egcnftanbeS bemädjtigt baben, baben bie Kalamität bem gefol-

gerten CuruS, befonberS bem SuruS ber „?abteS" jugefdj'rieben. HHer-

bingS, eine amerifanifdje „5abü" ift ein tljeureS TOM, unb alle SSerfudje,

biefelben an eine einfachere Äleibung unb ein einfacheres Ceben gu geroöbs

neu, bie fogenannten @otton — unb (Salko'S ©cfell|chaften u. f. n>. ba-

ben fein anbereS Dlefultat gehabt, als bie Unmöglidjfeit, biefem OuruS $u

(leuern, in'S belljee Cidjt ju fefcen. (2rS ift eine <?tgentbüml d)hit ber

htetfgen focialen 23crbältniffe, baß ber SuruS unb Sdjein bie erfre 9?olIe

fptelt, befonberS bei ben üßeibern ; eine amerifanifdje Sab» ijt eine gang

befonbere Slrt ber menfchlicfjen ©attung, welche man eben nur in Slmerifa

ftnbet, unb bie man fid) otme (Srinoline faum benfen fann. G?S ijl ücr-

geblid), in betreffe unb auf berjtanjcl gegen biefen £uruS u. f. m. $u be-

flamiren, benn man beflamirt gegen einen ber rocfentlicfjen rfiarafterifli-

fa^cn 3"ge ein« @efellfd)aftA bie burd) äußeregormen unb bohlen ecr)em
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bcn Langel inneren 2ßertl)c$ erfefcen muß. SBir fommen l)ier auf eine

(£tgcntt}ümlief)fcit beä amcrifanifd)cn 23olfäd)arafterö, btc und nid)t nur

in oen ^arlorö ber Damen, fonbrrn aud) in ben fallen ber ©efefcgebun-

gen unb auf bcn Katljcbern ber 28ificnfd)aft begegnet.

Unb bann, wenn e$ felbjt bcn falbung«»ollen trafen ber 3eitung$-

fd)reibcr unb ©etftlid)en gelingen folltc, ben ?uru$ auö ber ©efcllfdjaft

uno ber 9Jiobe $u »erbannen, — wa$ würbe bie golge baoen fein t (gin-

mal würbe man bem £anbcl einen heftigen <Btoß üerfefcen unb ein wirf)-

ttge* Departement beffclben nifdjließen ; ^wetten«* würbe man gerabe in

beseitigen Greifen, in benen man reformiren will, eine große Smoirrung

beroorrufen, inbem ein größerer Ztjtil be$ weiblichen @efd)led)teö t>on ber

üflobe unD bem 2uru$ lebt, al$ benfelben bcnu&t. Ueberljaupt fann man

mit folgen fd)U$jcllnerifd)en ÜBünfdjcn wenig ausrichten , weil biefelben

bem ganzen ©ange ber 3e t wtberjtrebcn, fpejtell namentlich ber amerifa-

nt|d)en @ntwirfelung, welche bod) etgentlid) ba$ ftacit unb Dfafultat ber

(Jntwicfclung aller anberen Nationen ijl , unb ftd) gegen feine ©npfle
t>on leiten anberer Nationen »crfcblteßcn fann.

£ie Ghttwicfelung Slmerifa'ä gebt ju ffhneK uor jtcb, fagt man ; bte$

ift bie Urfactje ber Grifte, öifenbafynen werben gebaut, welche noch ei-

nige Dejcnnien bätten warten fönnen
; ?anb(trid)e werben in ben 5Jtorft

gebracht unb®egenftanb bcrSpcfulation »iele3at)re, beoor ftc benutzt wer-

ben. Durch bie <5ifenbaf)nen unb Saubfpefulattonen werben bie Kapita-

lien unb ber Ärcbtt aufgcjctjrt unb feblcn bem legitimen £anbrl unb @c-

fdiäft.

$öcnn aud) etwas ©al>re$ an biefer Söetjauptung ift, fo tjt biefe

3Bat)rt)eit bod) fel)r einfeitig. 3e fd)neUerbie (Jntwicfelung amerifa-

nifchen 5Bc(tenö »or (Id) ge|)t, befto fdjnettcr müjfen aud) bie #ulfe*mittel

beä^anbeä ntnehmen, unb $war, wenn bie Soften ber Einlagen in axitty-

metifd)cm Scrtjältntfic juneljmen, muß bie ^robuftion jtd) in geometri-

fd)cm 33ert>ä'ltnijfe Reigern. Die £f)atfad)e jeigt un$, baß nid)t gcr>n tei-

len @ifenbat)n im 5ßeften gebaut jutb , welche überflüffig wären. Die

(Jifcnbabncn renttren ftd) allerbingö nicht, weil ber pefumärc ©ewinn,ber

mit it)nen oercunbett i|t, bie Gelegenheit, gute Canbfpcfulationen $u ma-

d)cn, große ÜJiafdjineufabrifcn $u erridjten u. f. w. »on wenigen <£pefu-

lantcn, bie an ber 6pt£e ber Grifenbatjncoinpagme fteben, vorweg genom-

men wirb, fo baß ben eigentlichen Slfüonären ba$ Sßacbfeben bleibt. Wan
fann rechnen, baß bas ganje Kapital, weldjeä bie Erbauung ber @ifen-

baljncn gcfojtct tjat, werttjloö ijl iber l)öehltcn$ ein Viertel beg urfprüng-

liehen 9öertt)cö beträgt ; ber etanb ber Grifenbatmaftien rechtfertigt biefe

©ebauptung. 5lbcr anftatt bicö für cht Ungtucf an^ufeben, follte «tan

cö für einen ©ewinn für ba^ Canb galten ; benn bie öifenba^neu ftnb
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bocf) einmal ba ; (te gehören unö ; wir bettu$ett jte, unb au> difenbahrt'

banferette reiße« bie (Schienen nicht auf, auf welchen ber »Defiliere gar-

mer fein ©etreibe nach bem Dften unb jur t(uöfuf)r fcf)fcft. Die Be-

wohner ber Union benufcen ben TOertf) tum »telcn bunbert TOaioncn Dol-

fard ; baö Kapital tft entwertet big |u lü unb 20*pro$?nt ; »er bat bert

Sortheil baöon' ? wo bleibt ber Ueberfcbuß ? UnS fcheint tieö Sertyäftmg

fehr günftig für bieöer. (Staaten ju fein, unb wir tonnen Merin feinen

©runb für bie gtnanj- Kalamität ftnbcn. Die englifchen tfapitalfffen,

bie ihr ©clb in amerifanifeben $itenbahnen angelegt unb öerloren haben,

mögen im Anfang unwillig fein unb geneigt , jeben 25erfet?r mit <$lmertfa

abzubrechen ; biet? wirb aber eine fcbncU »orübcrgehcnbe 23crfrimmung

fein, unb ber tfrebit Slmerifa'ö fo lange unoerwiiftltd) bleiben , rote man
mitbiefem Ärcbtt öerbienen fann. Die fremben Kapitalien ffnb beftyalb

bocf) nicfjt »erloren ; bie 33crmet)rung ber ^robuftion unb beö ßaubclö,

welche baburd) hervorgebracht wirb, fommt ber ganjen ÜJJcnfdjbeitgtt gute,

unb namentlich ber erffen baneeltretbcnben Nation ber @rbe, @nglanb.

3n biefer Begebung W ber 23crlufr, ber burd) bie (Jifcijbatjnbanferotte ber*

»orflebracfjt roirb, nur eine (Sinbilbung. S5on ben gefdjafenen materiel»

fen 3ßertt)cn gct)t nid)t baö @kringfte oeiloren.

Daö spaptergelb ifl bie Urfacrje beö Sebwinbelö, fagt man , unb cö

n>ifb wot)l fctjwer fein, ber Wlafo Don *D?enfd)cn, benen ihre gebrochenen

unb wertbjlofen Banfnoten in ber £afd)e brennen, btefc Meinung auefyu-

reben. Die Söanfen (tnb bae? Unglficf beö Slfbeitcrö unb armen Mannet?;

gewiß, mir geben e$ $u ; wir fcfycn jebm £ag SBcifpicle bason. Da
fommen nun gewiffe 3fitnngen ber mit ihrem (Birenengefange »on „hard

money« unb machen ben armen Arbeiter, ber traurig feine ineurranten 9cV
tett anffeht, lüftern nach bem gelobten 3eitalter, in welchem er nicht m t

ben fchlechten ^apierfe^en, fonbern mit gutem ©olb unb Silber cuäbes

jablt wirb. 2lber auch hier trifft man nur bie 2öirfung ber $ranfhcit,

uicht ihre Urfachen felbjt. Durch bie S.ranbcrungen im #anbel
unb ber 3nbu|trie, welche ber Crntbccfung beö Dampfet folgten, würbe eine

aroße Vermehrung ber SScrfebrömittel notb'vcnbig ; baö Bcburfniß nach

»ermchrten £aufd)mittitn forinfe nicfjt buref) baö Gialifcrniagolb befriebigt

werben, unb bie Befürchtungen ttor (gntwertbung bcö QMM, welche (Ich

$u Anfang ber California ®elb-@ntbccfungcn funbgaben, unb bie Soweit

gingen, baß bie fcorflcbtigcn 5?ellanbcr im Sabre 1850 bie ©olbmün^n
auger ßurö festen, geigten fich balb alö iUufcrifch. 3c mct)r baö @olb
junahm, befto mehr »erfebwanb cö unter ben »crmehrten Scrfebremirtcln,

unb eö mußten immer mehr fünjtliche $8crt!)}cid)cn gefd)äffen werben,

um baö ffeigenbe 33ebürfniß ju befriebigen. Die (Btaattffdjulb- unb(Scba$-

<Sd)cine ber einzelnen curopäifdjcn (Staaten wuroen, aud) wo!)l in g-olge

Äußerer (Srcigmffe unb großer railitaufdjer Aufhingen , bebeutenb »er-
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ntebrt, aber auch bic$ wollte md)t helfen, unb e$ tarnen bte grogen , ntö-

bernen ßrebittnftitute, welche eine beben fliehe ßentralifation beö .ftapita-

leä beroerbraebten. Der 3wwachä an Staatäpapieren, an papieren au

porteur , an Sanfbilletä unb Sanfactien, an ßrebitpapieren aller 2lrt

war in Europa gewig »tel bebeuten*er, al$ in ber Union trofc ihrer jaljl*

reichen Sanfen, unb wenn wir auch ben Schwinbel unb bie Ucbcttreibun-

gen nicht öertbeibigen wollen, bie mit ben mobernen $rebitinfhtuten »er-

bunben füib, fo fönnen wir bod) eine gewtfie SJiotbwenbigfcit nicht leugnen,

bie btr grogen Sermebrung ber funfilichen äSerfeljrämittel gu ©runbe lag.

3n (£uopa ift bieä gan^e (Srebttf^jtem mit ben beftebenben polüifdjcn 3u-

fränben unzertrennbar öerbunben, unb man fann wot)l fagen , bag biefc

3uftänbe (id) feinen £ag halten würben, feffelten fie n d)t gerabc burdt bü

Staatefd)ulben unb bie Staatärcntc bie 3nteref|en ber bef^enben klaffen

an jld). Dicfe gefährliche 2>erbinbung im\\d)t\\ be*n ßrcbitföjtem unb bem

Staate ift in Slmerifa nur in einzelnen SJnbeutungen »orbanben ; bie 25er.

Staatcmchulb \\t im SSerbältnig ber übrigen in Slmcrifa fontrabirten

Schulben eine ßlctnigfetr, unb ber Hinflug be$ Schafcamteö unb beä £a-

rifeä auf cen ©elbmarft macht fahnur in fchmiertgen finanziellen Sagen,

wie i ©. in btr jefcigen Jfataftropbe, geltenb. 2öir feben alfo trofc bc*

großen Unterfd)iebcö $wifd)en ben finanziellen 3mtänben bruben unb t)tcr

eine gemeiniame 9?otbwenb gfeit, eine groge Spenge fünfilicher 2Bertt)pa-

picre ju bab n. Daö Deflatniren gegen Saufen unb *J>apiergelb l)at nicfjt

mebr Berechtigung , alt* ba$ Deflamircn gegen Dampfma)d)inen unb

gabrifen,unb gegen alle moberne Snbuftrie überhaupt, unb baä ©efebret

uad) .Aiard money- ift bloä ein üKittcl in ben £änben gcwiflcnlofec politi-

fd)er Demagogen , weldje au$ bei gegenwärtigen #ata|trept}e Kapital

machen wollen.

Daö^apiergclb fclbfl fann nicht abgefchafft, aber ber »erfetjr mit

bcmfelben. regulirt werben. Die 9cotl)wenbigfeit baöon l)at man fchort

langjt cingefet)en, inbem in fait allen Staaten ber Union Saitfgefcfcc

belieben, beren 3wcct ift, baä ^ublifum öor Setlug unb werthlofem Ra-
piere ju befehlen. Slber ber 5;auptfebler iff, bag biefe einzelnen Staate

gefefce in feinem 3ufamnicnbang mit einanber fteben, auf. Feiner gemeitr-

famen Safte rut)en, unb nicht nach i.bcrcinftimmcnben ^rinjipien aufge-

arbeitet jutb. 2lUe$ ift hier lüefentyaft, zufällig, willfurlid) ; in bem ei-

nen Staate gilt bieg, in bem anberu ieneä Sanfgefe§, unb manche Staa-

ten, wie 50. Michigan, befifcen gar feinet. 3n ber legten 3f it bat man
in mehreren Staaten, wie auch in 9iew §)erf recht gute unb ftrenge Sanf—

flefifce gemad)t, aber bie ©irffamfeit bcrfelben wirb baburd) umgangen,

bag nod) eine 2Wenge älterer Saufen befteben, beren ^rimlegium etn ütavtb

am ©clbe beä SSolfeä ift. Die Solgen einer übertriebenen 9>rari$ ber
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©elbfcregierung n«b SdlWjtou^tainitat machen fldf ftter anfeilte cmpftnb-

üct)e SBetfe geltenb. •• ? ( n fj u . , -
,

Uebertjaupt ftnben »fr in ber amerifanifchen ftalionalofonomie eine

3uf«mnienl)ait9ö[on8fetty ?ücfenl)afH^fett unb 2ßittfut)r, welche faum »on

ber ? ucfcnbaftiflf cit beö öffentlichen SKcctucö übertreffen wirb. 3Belch ein

SBirrroarr unb $Btberfprutf> l>errpcf)t $. SS in bem ©e biete ber in-

neren öerbefferungen, einem ber Wtchtigften £bemate bet ame=

rifanifchen ^olitif unb bem permanenten 3anfapfel ber f arteten. 2Bät}-

renb bie (triften Interpreten ber Konftitution ftd> gegen alle unb jebe (5m-

nrifdjwtg be$ Kongrefieä in bie inneren SOerbefferungcn erflären , unb in

biefer &nfd)auung oon einer großen polittfdyen gartet, ber bemorratifchen,

unterftufct werben , umgeht man tiefen ©runbfafc in ber ?)rarid jeben

9toa>nblicf; aber bie 5nter»ention be$ ^ongreffeä in bie innere Serbe ffe-

rung, welche, nach einem be|tlmmten Süfteme geleitet, unb burd) eine fefie

yraxi$ beftimmt, eine fixere Söürgfcbaft för bie naturgemäße Kntwicfe.

Utrtg ber 23er. Staaten wäre, tfl unter ben iefcfgen Umftänben nur ein
'

Littel in ben £änben ber Korruption unb Spekulation. 5^an erflärt fei»

empbatifet) gegen eine «ettjeiligung beö Jlongreffe* an ben inneren »er-

befferungen, unb wirft ben (Sifenbahnen Millionen Siefer £anbe$ bin, bac*

(Sigenthum bc$ SSolfeS, ba* auf biefe SBetfe in ben $änben gcwiffenlofer

Spekulanten bem SSolfe ebenfo oiel glucb bringt , wie e* unter anbere«

Umftänben hätte Segen bringen fönnen. £ro$ atter9Jid)ttnterofurionöt»)eor

rien ftel)t ffd) ber Kongreß veranlaßt, 5Bege nach Kalifornien jtt bauen

bie 9iött)wenbigfeit, baß ber Kongreß felbft tiefe innere &<erbefferung in

bte £>anb nehmen muß, ift fo beutlich, baß man bie 2lu$fmd)re unb 93or*

wänbe lächerlich finben muß, hinter welchen (ich bie Slbmimjlration »er-

jteeft. I)ie launenhafte, wiöfürKche unb unregelmäßige Öetbetliftung bei

Äongrefieä an ben inneren Serbejferungen tft benu and) in poftttfeher SQe*

giehung fetjr nad)theilig ; bie (5iferfud)t |»ifchen ten nörblitfjitc unb fnttf.

lidjen Staaten wirb baburch imner wieber auf$ Sfteue erregt , unb ber

Korruption tjt, wie unter Slnberem bie üftmefota Canbbiß auf bae
1

£cut-;

Itcf>ftc gegeigt t)at,£l)ür unb Sthor geöffnet.
'

•

•
* ' •

'•

Uöirb biefe grage einmal in'ö Keine gebracht unb nach bem *prtn$tpe

gelöft, baß bie Kepräfentatton ber Nation auch bie nationalen Snterejfen

repräfentiren folle, fo wirb hamit ein Umfchwung ber ganzen National-

öfonomie ber 33er. Staaten berbunben, unb eine (Garantie gegen bie 3Biei

berfeb* jtnanjicller ßatajtropben gegeben fein. £enn einmal werben

burd) bie inneren S3erbe(fcrungen bie natürlichen #ülf$mtttel te$ großen

weiten 2Beften$ erfchloffen, unb ^weitenö wirb baburd) baö baare ©elb,

bejfen »erborgenfein in ben Oettern bei echafcamteö weniglrenö jum
Zljtii bie edjulb an Oer ^rife bat, wieber in ben allgemeinen Setfefjr iu-

rWgefubrf. \ ,
:
> Ik* ;
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Mod) verwirrter unb flrmitplofcr, wie bic 93ana#fe$0cböng unb Mt

Jragc ber initpren SBcrbeffer ngen, finb bie a g r a r i fd) e n 3uftänbe

befchaffcn. ©erabe fd g«t, wie ber ®runfc unb 53oben btc $afto alles

L7feict)tbumc$ unb aller fcbätigfeit bcr 9?atUuen ttf, feilte aud) bte dlgrar*

wrfaffung bie breite unb fid)ere ©runblage aller unfercr politifdjen unb

foeiAlcn 3ujtänbe unb ©efefce feut. 3n Slraertfa lag eä in brr £anb bcr*

jeuigen, weldje bie ÖJefdjicfe beö Sanbeö $u leiten beauftragt waren, ben

©oblftanb unb bie materielle Unabtjängigfeü iebeä einzelnen fetner Bür-

ger burd) einen »erbältnigmägigen 2lntt)eü am gcmetnfameu (£rbc ber Na-

tion, bem öffentlichen tiefer, gu ftdjern. £ie 2lgrnrrefcrm in bem Sinne,

bag man baä öffentliche 2anb in bcftitnmten Quantitäten an rvirfltöhe 2iti:

ftefcler uberlaffen feilte, bilbete benn aud) eine lange Nahe t>on fahren

tjineurd) baö Sicbiingätbcma aller »orantfrebcnbeii unb oelfe freu übliche«

*P©litifcr. Leiber mar bieö intereffante Itycma in ben legten 3al?ren fajr
•

aanj au* ter oficnüUm £ üeuffton unb t>en ben fpiatfermeii ber politi-

fdicn Parteien »erfchmunben, bi* (S&afe »on £>t)io, ber babtlfte sjMttile-

cer (Sv.-iienmort.btefcdXbcma wieber auf ben pelittfchcn Warft brachte.

Unb ti i|t m ber SCbot nottjwenb g, bag auf biefem Gebiete eine Reform

ftattftnbc, el)e ued) bcr lefcte Siefer be* öffentlichen UnM wrgeueet unb

He 3ufuuft ber freien Arbeit unb (5inwanberuug ber 3pefulaticn unb

oem ÜRonopol ß> opfert ift. Söiä iefct t(t in 23cjug auf bie öffentlichen ?än-

bereien noch gar fein beflimmted (söftem befolgt roorben ; mau mochte

benn baä *)>riujip, roelcbeö *)>räfibent ^ierce in feiner ©tffefeaft auäfprad),

nämltd) baä öffentliche Vanb fo ^u vermalten , wie ein ^rioatmann fein

Sigcnttjum & rwaltet, unb nur bann bavon $u üerfchenfen unb gu oeräu-

§crn> menn ber übrig bieibenbe £beil babuid) um fo wertbuoier wirb, alö

Die <^runblage ber btäberigeu 9)rart<S betrachten, üöir benfen iitbeffen,

baj ein grofM, fraatttctKd ©ememwefen ftd) nidu burd) foldje cqeiftifchc

Wotioc leiten laffen bhrfe, bie man bem <J>rit>atmanne verleiht.

2luf feinem ©ebicte beä amerifanifdjen Sebenö get)t man öon fo üer-

fdjiebenen ^ringipicn auö, unb i|l öou fejten, leitenben ^rinjtpien fo ent-

fernt, »ie auf bem ©ebicte ber 3lgrargefe^gebung. HBäl)renb man burd)

fcaä 3>orfaufered)t eine allcrbingä feljr »crftümmelte $lnnät>erung an ba$

greibobcnpriniipmad)t, befeunt man fid) burd) bie großen (£t|cnbabnt>er-

fdjenfungen jum^encpolunb^ritjilegium. 9J?ilitairlanbjii)cnfungen, meld)e

in ber legten 3cit roirflid) auf eine ocrfdm>cnberiid)e ffieifc <)cmad)t mür-

ben, wetteifern mit ber ©rabuationöbiH, um baa öffentliche Sanb fo balb

wie'möfllid) loö su werben. Uebcrljaupt fanu man fein aubereö leiteu^cö

«priugip'in ber 2lgrargefe|gebung finben, aU bie <£ud)t, ta^Vanb aufäße

mcgUdje Söcije iu üerfd)lenberu, bamtt ber Partei bcr Canbrcfermer, buch*

jtabltd) gefagt, ber »oben unter ben gtigen weggenommen wir^'
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ift bie flft»# prari$ber be#0fratifd)en »Partei in ©e.$ufl auf btefen ffiid
-

tiajtyi -D inift ^cö a«Mri/a^9d)fn ^aA^^auöhaltc^. .rf,a-( l

-
-

;
« Ofi.iic^rf^Bjr '-^HürU)«|i|49( Q|«|*M0^tKii^ fefan *pic,ba# bie national*

pfoitiMii
i

'
ülu u ^crbaltaifft f itp

;
?fmertfa feinen gemeinfamen öoben, fem

fem, hifi 8>rjnji*> frfa* &e^M»itif*njMna, baben. 2)ie ©aitfe« bas

baisfetnc flemeinfaine ®t4|nt4«# > $«?ßfd)aft unb HuffafK ; bie inneren

VkfttMmnm ft* WtftfPtfftHM bc)¥ äufafl an^intflegebeii; bie %rar-
®tfe$aebunfl f titjbel)rt alierfcitesnbßn 9>rjn|ipien. öri bicfem ^utfanb bei

&nwttonm»tt9ä*1to>m*ttflä&n, roie MWtm$mä$i$ tkitir

Seranlajfunqeu einen flrpfttii äQirttüar ^tmbnngen rounen. . ..

v..j*»*ii befuwmert (T* «« tiefe« Sagen ana*leöentltd) «m bie Littel,

ba<$ ^trauen im nefdjärtlidKu Cebcn unb ein wljlneorbnete* JtrrMrfy'

tont l)*r|n#eUen, unb mad)t einzelne rotgeweinte Storjfttifo .bie: fefbtf

bim«, wenn ficWibir pranö ausführbar, waren , bm ifeM fämtliü
ftcttcr« warben. Derajorfalafl, ber ftüb am läuterten geltenbmadnytil ouwfj
einen, erbebten £awf bie ubernu^iae3m^rmtift«eurD|>di[*er5öaareH unb
ben ungimiligcn 3iuefail ber $anbe ebUanjgtt tauten. 2><* <S^u^ölIner
futb beutiutaae an bvr üRobe. DDne leuanen |U roolien, $afl für eine ge-
rollte 3citpertobe unb für geroiffe inbuiUteUe 3roeiae ber edm$joUöorrl)eiI-
ha\t roirfen fönnte, roürben bod) bie Äacfotbeite für alle Äiajfen ber «e^
öölferung unb namenttid) für btc aeferbauenbe Sewlferung , roeldje bod)

am (£nbe bie Trägerin beö ganzen 9?atienalrool)lfranbe$ ijr, bie Sortbcile,

roelcrje fp gellen 3"bnftric$roeigen erroaefrfen roürben, bebeutenb überwies
gen. lleberljaupt iR bie itbeorie i>om Sd)u^oll fyeutäutagc eine reaftio*

näre ©cfd)id)te, bie fiel) faum in JRußlanb, gefd)roei()e benn 1

in Sfmcrtfa,

tnxlten fiinn, nnb eö ift im 3ntereffe ber <5ioilifation ttfcfyt ju roünfcr)en,

ttaf ba$ - fttnerifaniftfp SSolf ftd) bei ©enüffe urtb ber4
9#itrd, batf v>ben ja

üerfetnern, roeletje &on Europa her impertirt roerbeny entf<#age. itrttc*

dfa iji in unferen ?lu<jen nod) trtel ju wenig eurdpätfdfj, nnbeöroürbe ba£
traurigrte ^aub ber 3öelt fein, roeüh bie europäif^en 'fiitfLüfft; roerrfje fTdj

l*e$t &St geltcnb machen , öerfdjroinben ober fcermmbrfr
1

Wrbcn foüten
Die ed)ufeoUtl)corie rooUen roir affo bcit Sjtnmtityülß'' ftberfaflen*

in beren ^ram btefelbe üoUflanb g paßt. Höir Wcflen anf^irten ganj tri-

üialen ©rmtbfaft surueffornmen, ber öteaeid)t auf bie ö^^ärfige ÄrifTö
paßt. 2öenn bei Snbmibuen ober bei Sölfern ein ^igt)ctt)äitnig grr>ffcf)ert

' ben £ nnabmen unb Slu^aben ijt, fo i(l c« am <5nbe rrquemer, bie (5in -

nahmen ju »ernteten, alt bie 3(u^aben etnsufdjrdrtfen.
: ^ ffl acro 0

fein Dober ed)u^eU nott)*enbig, nm bie unerme^tdjert mütyiimerfwu
cf>e bie SVahtr tiefem kontinente »erliefen tjar, ja entroicfcW. *nn 8anb
unb fetn-BUf !>at eine fotdje ÜRen^e »on Füllmitteln , roir imerifa i \t
ßüt nur, *en <Bm Deben, ber ofeü Wt ttttö liegt. 9lbtr btffli^k*
anbere ^ationalöfonomie notl^wenbiö, all »ir MÜ jeV^Ältt ^abern
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' Da* ©auf- unb <5rebitH>fretM (it fCnift\ta mWß eine foltbe®runb'

läge gewinnen. Die Crrfabrungen ber legten £age b«*en nri$ pt ©e*

nuge gezeigt, wa$ bie folgen ftnb, wenn jeber &taatfän *efonbere$ unb

uttgenugertbeä 93anfgefe$ bat, ba$ nodj burd) man$e SluSnaljmen «nb

Monopole burdflo^erf tft , wie 3. ©. ba* »anfgefifc in unferem Staate.

Der Grebtt itf feiner Statur nacr) unioerfcll unb Tennt feilte fernen unb

Sd)lagbäiime an. ÜCie wir eine Ser. Staatenmnnje haben, unb eUbcn

einzelnen Staaten mftt erlaubt tfr, ©elb in anberer ffiäbrung Unb mit

aitberem ©eljalt $u prägen, eben fo gut fottre aud) ein allgemeine* S3<mf-

©efefc für bie 33er. (Staaten eriftiren. SRit anberen SBorten : ba* <S«-

bitf^ilem ber Ser. Staaten foUte unter ben S(*ü& unb bie Slufjtcbt be*

S3unbe* (leben. 9Bir fommen tya wieber ju bem alten Ztjtma ber S3er.

Staatenbanf jurüd, welche* unter ben ginbrncfen ber legten £age wel

»on ber ©ebäfftgfeit Verloren tjat , 'mit Welver ^arteworurtbetl bofelbe

»erfolgt bat. 3n ben großen Domänen , bie baö 33otf ber Ser. Staaten

b€(i($t, tfl bie (Sntnbtage für ein großartige^ Qrebitinfhtut gegeben , roel-

djeö ber S5anf öon (Snglanb faum nad^uiretjen brauchte. Die 95er. Staa*

ten baben, bie$ ^cigt ber $ur$ tt>rer Staatöpopiere, ben größten Qrebitbet

3Bclt unb bebürfen gewiß ba$ engltfdje Kapital nid)t, um bie materiell«

9fceid)tt)ümer btefeö großen kontinentem ausbeuten.

Die große Domäne be$ 33olfc$, bie öffeutlid)en Cänbercien, foßteu fuf

mtöcräußerlict) erflärt unb bem Gebauer nur bie 9to&ntcßung unb ber

SBeftfc, nie aber ba$ Grigentrjum gemattet werben. Der große SBertf), ben

biefe Domänen rrpräfentiren, folltejur ©runblage, gur £»pott)ef f«*«8

23er. Staaten Ärebtt-3nfiitut bienen, beffen ipapiergelb gewiß be« nöti-

gen Stx bit pnbeu wi,rbe, in SJmertfa fo gut t . wie auf be*t europäifdfcö

ÜJiärften. Damit wäre bem 33olfe in beu 33er. Staaten ein unermefU'

d)e$ Kapital gefdjaffen, unb bie jtnati|ielle Unabbangigfeit dcu ßnajanb

würbeber »oliüfdjen Uuabtjängigfeit folgen., Watt fönute ja biejer,

Staaten SSanf, um bie bei biefer grage immer auftaudjenbe gur# m
Korruption ju befestigen, mit allen möglichen ä3orftd)t$maaßregeln kW
ben, fie unter Äontrole md)t nur ben Bunreöberjorben, fonbern au* M
^anbeläftanbe* unb ber großen ÜRumcipaliiAten (Ullen , unb überhaupt,

alle 93orftd)tgmaaßregeln trefffn, um ber öjfentlidje« Slnfialtba^ öfFi'"^*e

58irtrauen ju flctiein. 3Bie ba^ Jöanfwefen je$t etngertci|tet igt, WM**
^)ublifum gar feine (Sontrole über cie iöanfen, unb bie folgen baoon

gen ftu Xage. 12Beld)e Befürchtungen man aud) t>on ber ^erbinbun^

©elbinftitute mit bem Staate , »on ber (Senjraltfatton beö ^rebite^ u»^

ber offtgiellen Korruption begen mag: - fd]itmmer fann gewiß I"**

werben, aU e^ gegenwärtig i(f, wo ba<J q)ublifum ganj fd)ttßloö ben

3n(litiaeit_ae0enuber (te^;
7I { ^ x^ur^ut y. r. i.mW* «

4
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£>ie aüen drfabrungeTäfce auö ber ®efd)id)te gelten ntcftt mebr, f
'

feilte man fagen, baß, wie jebeä Utfglucf au et) feilte gute Seite bat, aud)

biefe ^uiaii jfrifW bem SSolfe ber er. Staaten über bie cingufdilagcnbe

Sttidjtung w:!
ber ginanipolitif btc Slugen öffnen würbe. 2öir [eben nicfjt

»ttr an ber gegenwärtigen «ÄtrtfTö^ fonbew an aBen mbufhtellen unb cfc=

nrmtfdjen ^u|tänbeu, baf? wir unä an einem ^iöenbepitnfte bcjtiiben , an

weldum um eine neue Söatm einfdjlageu muffen. SDie nötigen SSorbe-

bmaungen für bte materielle Selbitftänbißfett unb Unabbängtgfeit ber 23er.

(Staaten ünb pefleben ; baö ©ifcnbabnne^ ift natjeju fertig ; eine grofle

$Reuge Qanb tfl.bcm SWferbau überliefert ; ber 2üefren entwkfelt feine

£ülf$aueHrit meftr unb metjr ; futjum bie Union fann ftd) getroj! auf itj-

*e eigenen guge (teilen unb in bem ©ettlaufe ber einzelnen SJölfer eine

felbjtftänbtge Stellung einnehmen, 2Sirb man baju bie Erfahrungen ber

testen 3al)re beuüfcen ? iffitrb man enbltd) anfangen, ein befttmmte*

e p ft e m ber «oltewtrtbfdmf* anjubatmen ? Ober wirb man fid) wteber

mit 9>alliatiwmtteln unb balben SWaagregeln binfdjlagen, Welche ben^att-

fen>tt unb bie Stnangfrifiö permanent mad)en? 3n biefer $3e$iet}ung

wirb bie gtnanjfrifu* einen mächtigen Hinflug auf bie ©ilbung ber <par-

steten haben, einen Hinflug, ben wir in ben lefcten Salden, namentlich waö
je Agrarreform betrifft, fdjmerjltd) t>er«ufjt t)aben.

*
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701 f erner ber Ic^Wn 9(ttmm^n be^ ,^ioniet 4<

fdjretbt ^err Sfcotf ©d-

"Äaf ubef bte „Mantte* gelgenbed:
rt
^öir lafeit bie früheren -3abrgänge

\ti Mantii belegen mit fottrel Vergnügen, weil (te nad) unb naa) baö

><tti%e Drgan ber tbeetten ^OtflenfcDaften in Slmcrifa |u »erben txrtfef.

Cdtbem jle aber ti«re UttffiMöfett betotefen bat, Über bie @ t n I e i t u ng
itt berfelWn «itrdu« unb jur ead)e felbjt ja fommen , halten wir fte für

^berfluffig nnb tftre 4iir 6d)au getragene ©tffenfdjaftii^ »el-
:^e ntdjt^ ttjvi, aii (Jrgebniffe ber materiellen ©iffenfdjaften ju »erbadjti-

aen, für 5;umbug unb cntfdjteben fd)äbltd)/

SBtr muffen alfo *orerfl unferc Ccjev um Entfdjulbigung bitten, baß

>»ir^ *od> tt*gen, r&mmSfä^xjW^. m> ftWJM«W«r
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ncn, renn Me „$ltUuiri$M tft »»it ber aflHtrfeft^möd)<en1>t'it Ätrcffc be$ «Utas

teria{t$mu$ auf ben 3nber ber »erbetenen »ticf>er gefegt woföe'n, ffnb fren

jahrelangen Slnfetnbunge«, mft wetdyen ittffere räetartfehe Ebätfgfcit »c-n

Seiten beö „spionier" serfofot würbe, ift dlfb }*$t ba8 <£8tfu$«r1bW #e*

fetyr. Söenn wir auf bie SÄotine uttb bie gang* ftfatat btefcS UftytH*,

- faM wir eä ein Urtbetl nennen fdftticit/ — eingehen, fo ijr e$ nwht, uih

eine Slppeuatton bagegen jn erwrrfen , benn bieä würbe ein Vertrauen

auf bie Ocrechttgfeil unfern ©egner norauäfegen, ba$ na* btttt ? Wa$
»orbergegangen iu\ eine motaltf<t>e uht> le^tp^e Unffl&gltdftYff IjK tftüh

linken mir bic „Atlantis'
4

nicht fc*%tbigfen> benn bieä wätte tfotattt^-

fcen, ba£ wir bte @ompeten$ beä Älägerd anerfennen. 3t ber wir bmnfceit

bic ©elegenhrit ba$u, bie *Potcmif bc$ M$wnier" au$cüianb<r $u fefcerj unb

unferen eigenen etanbpUnft anzugeben. 9Bir werben auf bic gänje

fubrung ccö $crrn £wtai anr(itf*>mmen, wenn bie eingeüien gcrtfc&nifc

gen feinet 2Jrtifel* uw* in gefchloffener fteihe Witegen , unb mt« gegen

wattig nur tn t bem £obe ^urtl>eil ber „Ma*W: ^Wc befchftftigen.

Sßelche* war unfere Stellung bem >J3cateriaM*mu(J gegenüber ! 2Bir

haben niemals bte retatiüe 5B d>ttgfeit biefer Sbeerte gekugrw* >. ftnfcern

nur bie Uebcrtreibungcn, welche man barait wbanb , bie abfelnte (fttb;

güittgfeit berfelben, welche felbft in ben naturwiffcnfchaftlichen fempeteit-

ten greifen icutfcblanbä beftrstten wrb, befampft. £)er Vorwurf , bafj

bte „Atlantis" nichts anberä getban habe, alä bte
#
(Jrgebmfte ber materi*

eilen $iH(fenfd)aften ju öerbächtigen, ift eine Unwahrheit , welcher jebe*

jpeft ber Sltlaniä wiberfpricht, eine Unwahrbett, bie wir für eine abjtcht-

liche halten muffen. UBir haben bie (S r g e b n i f f e ber materiellen 5Bif»

fenfehaften turchauä nicht aerbächttgr, fonbern ffe ai$ bie ©runolage ber .

ganjen wtffeni'ijaftltchen (Jntwicfelung ber 3nfunft betrachtet , aber wir

haben unö gefträubt, wiffenfehaftliche SSorauäfefcungen anzunehmen , bte

nid)t nur ntdjt bewtefen waren, fonbem benen mau aud) bie Unmöglid)*

fett, bewiefen gu werben, auf bem $öi*ge ber Beobachtung unb beä @rpe-

rtmenteä bewiefeit gu weiben, bon öornbercin anfal). Dieje^ ge^b ber

S5eobact)tung unb gorfenung itbertfl|fenb, tjaben wir unö porjüglia) bag^*

gen ae^aub^ bie (#tenje ber materieflin 3Dtf)enfcr)aften aio bie ®ren^e

tei gönnen, w4jfenfcf)aftlict)en ©ebteteö überhaupt ju betrachten, 3n btt<-

feni fünfte gibt »nd j^err 2)o«ai auöbrucflict) $Recl)t, inbem er |agt 7 ^af
fl«ni recht aehanbett hatten, ben tbeeflen äüiffenfchaften ihr Stecht auf

($ri|teni««(>en benmaterte^n.fflt^ $iber ti fagt,

5«temanb (eite.nfber aRatetiaUjtcn habe biefe^ 9?cd)t befiritten, Mnb

tfi wteberum eine thatfachltche Unrichtig feit, inbem
;

ber ^
\ant\6" bief r Unterfchetbung wegen jahrelang mit beh Söe|eid)nungeh

fcndfcnmMonfhfait u. f. w. Verfolgte, ihrb itfcfjt 1t»r h>e^ »er9lt-

tafen fm spionier mutten wir Wefe^ VkWmWtmi* JU W4t)rew frm>
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fonbern weilt« ber^e^eitwdrii^ii^itrtffftttr^etfiob« afletfbtng« bie etbifdw
SQJtflenfdfaften auffaCenb t>ernad)ldffigt rangen urä> bie golgen baöon fld)

im täfliktett geben» jcigem 5Bir Verlangten alfo ba$ £errara hinter beh
materiellen 3Btff&ttj$afteit iinä auf *em Unterbau betreiben fur bie etbi-

fcl)en ^SBiflettfd^afitMl, für bie wir Übrigend immer biefclbe ÜRerliobe recto-

roirten, wie för bie ftMurwiffenfdjÄftfn, näml'd) bie allgemeinen ($efc$e

auä ben einzelnen Zhatfafan bttrd) $3cobad)fung unb «Bergleidmng tyi*
audjuftnben. j^rr £etnjen fagt nun baruber golgenbe'd: „qBeitn ich

über ben SSera ^u fel)en. beljaiiptty fo muß id) aud) fagen, wad t)inter bem
Serge ejriftirt. Die t>foßeJ8cl)auptmig, man fct)eherüber, ijt nid)td, wjj
2Binbbeutelet". herüber muffen mir und beü ÄäDeren erflaren. £

Untrer oft audgefarodjenen 2lnfid>t nad) legen bie 3$Ärurwiffenfef)af-

ten bie ©runblage $u einer neuen (SntwkfVittrtg ber ettyfdjen 5ötffcnfd)af«

teh, ber fogenannten 9>t)tfofo|>t>te, unb grabe in biefer 9?oUe tyaben wir
ben 9?aturwiffertfd)aften ibre »oUe SBered)tigung juerfannt, Diefe <ptjtlo-

jopl)te, — man netyme an bem tarnen feinen tlnjteß — wirb bie Soffen-
fdjaft ber Sufunft fein unb Don tt>r werben wir eine «Regeneration ber Üßo-
ral unb ber spolttif $u erwarten Ijaben. Died ijr eine 'allgemeine Sladflcrjt

infcte 3ufunft, tie nad) unb nad) (Id) immer mehr unb metyr foejialifiren

unb fe(l«d Terrain gewinnen wirb. <5o benu$t man fd)on bie na-

^rwi([cnfd)aftltd)en Unterjudjungen in $cjug auf bie 9iacen%orie u. f.

w, gu einer neuen £t)c»rie bed 2ied)ted; fo »erfudjt. man bie (Stbif auf
antl)ropoiogtfd)e unb etbnograpl}ifd)e ©runblagen jurucfjufutjren. Die
Aufgabe ^ Sournaliftif ijt, in biefer ^iefeung ben 5Beg *u geigen ; fb

babeu wir biefclbe begriffen« Slter ber „Pionier" fcrjmeidyelt UHd mitten

in feinen (öroi fetten, inbem er um und »erlangt, wir fpßten biefe lUif-

fenfdjaften ausbauen. Da ift alfo eine Söiffenfdjaft ber Slejtyettf itotifc-

wenbig, ber (Jttjif, ber SKoral, bed 9ied)tcd, ber 9tationalöfonomie, lauter

£t)emata, bie einer neuen wifienfdjaftlierien Sßegrünbung unb Sludfubrung
beburfen , unb auf beren Gebieten nod) retdje Lorbeeren ju ernbten flnty.

Sebe biefer ^ßi|Tenfd)aften wirb ü)re befettberen Gräfte ftnben, bie freilief)

.ty* fl«"ied Cejben baran fefcen werben muffen, um einen wefentlid)en gert-
fdjrtttm erzielen, ©lücflid) ber, weld)er an biefer Aufgabe mitarbeiten

f<in«;m?Ueid)t, baß aud) bemDlebafteurbiefedSlatted nod) bieTOitel gebo-

ten werben, ff(r>.eine^ biefer £t)ema'd beraudjufodjen unb baftclbe felbjr-

frän&ig ju bearbeite«. Slber, ed febmerjr und, bag ed gefagt werben muf,
«#n 3ournÄliftif unb namentlid) ran ber bcittfd)-amerifanifd)en 3our*

• ^Ufitt fann mau areog; wiffenftDaftlidie Sirbeilen nid)t »erlangen, unb
^a^ aa* feicgötye SourtiaHOif nid)t fol*e gelttfert. Da* ift ja gerabe

i^.giu^beroof bicfrmBfriife üegt, ba0 ma>t leine Slufmefrfamfeil fo

»ir^%m tyt&m*pxv»tii\>tn >aft man »ie%i«t ^iner einji-
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fielt »cUftänbig gercdjt wetben fann, unb baß man immer nur b> 9l«f*

gäbe »or ffd) ijat, anzuregen unb anjubeuten, baß man aber feiten bie

©efriebigung t>at, ctwae
5

bifintti» abjumadjen unb jam (5d)lufte $u bfcin*

gen, Von einem Effing fonnte man fa ,cn, baß er ba*, wa* Dbjeft fei-

ner Prüfung unb S3et)anblung würbe, abgemacht t)abe, fo bäß fein 3Bort

weiter hinzugefügt werben fonnte ; wer möchte aber heutzutage ein folcfye*

Urtbeil für ftd) beanfprudjen, namemUd) bei fragen, für welche erwei*-

!id) bie wif[enfd)afthd)en Vorarbeiten nod) ntd)t fertig fiub ?

$Bir l)abeu niemals gering »on unferem Berufe, ber SournaltfHF, ßc- s

badjt, aber man wirb »on berfelben mental* met)r, al* eine Anregung

»erlangen rennen. 9Bcnn bie* »on ber 3ournalifrif im 5lUgemetncn gilt,

unb jwat in bem 9Raaßt, bajj felb(l einzelne fpejicUe gad)fd)riften auf

bem ©ebtete ber 3ournali|ttf unb fpejicllen 2Btf[enfd)aften gewirrne-

ten Journale nid)t aufgenommen (inb; — wa* follen n»r eril t>on ber

beutfd) amerifanifdien 3»urnaliflif fagen, bie unter ben ungünfligen Ver-

WUmffen ftd) emporarbeiten muß, um einen »ert)ältni§mäßig geringen

<!öirfung*frei* $u erzielen ? 5Sie fann fid) biefe 3ournaltjrif ben großen

wifienfdjaftlidjen fragen ber 3f it gegenüber betragen? £)iefe grage er—

lebtgt bie ganje obfd)a>ebenbe 9)oiemif $wifd>en un* unb bem „spionter".

5Denn rotr unfere Aufgabe red)t »r|rcr;en, fo befielt ffc barin , alle

gragen, weld>e bie öffentliche Meinung befd)äftigen, »om gtanbpunfte ei-

ner beftimmten ©eltanfcbauung au* ju bebanbeln, unb ben SThcil ber

2öeltgefd)id)te, ber an un* ooriuKer$tebt, gum ©egenflanbe ber Slu*etnan>

berfefcung unb $rittf ju machen , um ba* Verfiänbniß ber 3eU unb ber fre

beroegenben @reignijte ju »ermitteln. £>ie Sournaltfttf tft baber fetne

rein wijfenfdjaftltche Sirbett, fonbern eine Sermittelung ber $ßtf|enfd)aft

mit bem gewöhnlichen ©croußtfein unb ben »orfommenben £agc*eretgrttf-

fen. Daneben raufd)t unb wogt um un* ber in einem großen Jftetcbtbum

»on (Srfcheinungen ; t)\a muß ein ff fter ^unft gefunben werben, »on bem

au* wir bie Grrfdjeinungen fid)ten unb flärcn ; l>ier muffen wir be'n inne-

ren ßern ber (Jretgniffe unb Qrrfcheinungen fliehen unb ben UBeg »erfol-

gen, auf tem bie greibcü burd) bie Verwirrungen ber 3rit hiuburch ü)r

3tcl »erfolgt. ©a* nur immer in ben Bereich ber öffentlichen Slufmerf-

famfttt fällt, t(c ®egenftanb ber 3ournaltjttf > bereu baüptfäcblicht Auf-

gabe e* ijt, alle bie einzelnen 3uge be* öffentlichen geben* gu einem SBtlbe

infainmcn $u faffen. *iBo alfo auch @rfd)etnungen be* öffentltdjen 53e-

wußtfetn* »orfontmen, nie j. 53. ber 3Jcaterialt*mu*, muß bie 3ournaH-

flif einmal nad) einer drflärung btefer grfdjetnung forfd)en / unb ^wei-
"

ren* ben 3ufamment)ang btefer @rfd)einung mit ben anbern 3*üeretgmffeti

ünterfud)en. 3n bieder öejtebung wirb bte iournalifltfoy Literatur mebr

reprobufti», »ie probufti» fem, unb meljr bte S3au(teiite |U einem wtjfe**
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fdmftl^en'CSJebaub* titfern, «I* felbftim firengc«, wiffenfdjaftiitM <5|f-

fUm Hnirelüiu - w \ - '
!

* • 2öenn nun tiefe* im Slflgemetnen ber Söeruf bc$ 3onrnalifren ifr , fo

ftnben wir in ter eigcnttyumlidjen Stellung ber beutfd)-amerifanif(r?en Li-

teratur nod) gänj befonbere SBeranlaffung, biefen S5eruf lebiglid) alö eine

Übermittelung ja betrachten* Da$ beutfd)e Clement, für ba6 wir fdjvei-

ben, tft oon fremben 95err)ä(tntffen umgeben , weldje einer SJermittelung

bebürfen ; bie 3Biberfprud)e, bie wir im öffentlichen Leben t>orftnbtn, bie

»erfd)iebenen £ageäfragen, welche in ber Stageäpolittf fid) einanber ablö*

fen, bie allgemeinen sprtnjipien, auf benen btefe Gegenfragen gurütfjufüb-

ren ftnb : bie$ i(i ber Stoff, ben wir bearbeiten unb mit bem ganjen ©eifre

ber 3eit in Uebereinftimmung fefcen muffen» Die eigentliche (Stellung beö

beutfdjen Grlementeä in 5lmerifa forbert unö auf , »om ©tanbpunfte ber

beutfcfjen Kultur bie amerifamjd)en Sertjältniffe $u bebanbeln , unb ben

Strfebr $wifd)en t)ier unb brüben ju beforbern, ber freilief) für un$ mel)r

paffioer, it>te"acttt>cr mt\xx ifr. Sßenigftenö gegenwärtig fonum wir nod)

nid?t bie Anregungen, welche wirson bruben empfangenen gleicher «Ucünje

iurücfgeben.

2Babrenb wir mit biefen wenigen UBorten bie ©renjen ber beutfef)'

amerifanifdjen Literatur felbft gebogen tjaben, fügten n>ir unä veranlagt,

aud) über bie 2Rütel' ein <2Bort $u fagen. SIBenri wir aud) bem S3eruf be-

fdjeibene GJrenjen gebogen haben , fo fönnen n>ir bod) nicht öerbetjlen, bafj

felbjt um biefe ©renken auffüllen, oft bie Littel fehlen. Der Langel

an literarifchen jpülfömiteln unb Mitarbeitern majdjt fid) oft in empfxnb-

Itdjer 2öe fe geltenb unb bie fortwabreubc 3erftreuung burd) bie £age$-

polttif wirft natürlich nicht günfrtg auf bie literarifche sprobuftion.. Unter

tiefen Umflänben muß natürlid) SWauctjeö unterbleiben, waä in einem

ruhigeren ältma unb unter reiferen SerljältntfTen gcbeüjen fonnte,

lu Damit toU md)t.gefagt werben, fca£ mir mit bem aufrieben fein fal-

len, wa$ btö jefct auf bem gelbe t*r b$Htfchamcrifanifchen Literatur gelei-

ftet ift. Der gortfchrjtt, ber in benjefcten 3at)ren fiattgefunben t>ar , gtjbt

iin$ 5öurg(d)aft, bag bie freien ^reßöerrjältmff» Slrnenfa'ö unb bie jUi-

genbc Kultur ber fceutfehen 8eüölferuna; au4) auf eine günfhge Sntwtcfer

luug ber beut (dunm'rifanifdjert Literatur l;mmtrfen werben, 2lud) bie

„Sltiautte" wirb (idj an biefrin gpitfdtfitte, beteiligen , trofcber ungiinfti-

gen 2Serl)ältnijfe, unter beneit fle in fcer Uijteu t>at erijtiren muffen,

unb trofc be0£obe$urtc)eil$ be$ „Pionier".
;; . , 1 « j. . : \

' on« SKto bauten nid)t »or, und gegen ba* abfpred)enbe, wegwerfenbe Ur-

tXftxiM Pionier" ju uertbetbigen ; wir fennen bie Lücfen unb TOngel

ber „SWanttf" fclbft genug, unb geben bem Jfiwnut
1 ben Katb , gunädjfl

(i* um ft* felbfl 4u befiunmern unb einmal bie *ct unb S# b^r, 2Bif-
*
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fe«f*flWi<M«t, Me im eigeuen £aufe torfty, ct»a^ nAbr^
.

aitiufr bat.

Um journdiftifeben „i^umbug" in ber plumpftm gorm $u jhibett , fcrandit

man uitht rocit oon <Rc»«2)orf fort$ugel)eH. 5Bir «p^fleu tnbejjen ®w&-

Ijeiten ntd)t mit ©robretten beantworten , foubern bahn biefe Seranlaf»

fang nur beuufct, bie ?lbfid)te«, bie n-ir von nufere» Berufe laben , mit

3roecfe, benen bie „Sltlantiö" genügen feil, aufeüjanber $u fefcen, unb työf*

ten, auf brr betretenen öatjn balb unter günfligeren UmftÄnben »orange

bat *u tonnen.
, . %

_ • >J

' I * •
1 .M

, J .1 . . • j . • '• ' • « • *******
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# •

S>k 5 i aucn mit Me ?i dtflUm

.

((Sine <Sr»ietrrung an gir SScfi )

gar ffieft faßt [©. 269 be$ gegenwärtigen £eM] : „Söag brti te>

grtfen Jfttltuä anbetrifft, fo fann id) ntd)t jttjturtmen, bag er bell gra'Äft

ganj binroeggenommen werbe". Unb ferner: „ber btöberige @ultu$ iiüt

allen feinen Mängeln unb 2lu$röiid)fen roar toer) äteftetd)t ba$ eirt^fgc

prafttfdje Littel, um baö ibeale Öeburfmg ber großen 9J?afi? $u befrieb)-

gen." Üötr glauben, bag eö gegen bie t>on ber
fl
9ltlanti$" bisher befolgte

Haftung roäre, trollten rotr bieje SlnjTdrt mit (EttUfcrjfoeigen paffiren fafien.

2ßenn rrgenb etroaö baö cfjarafrerijtifcrje Äennjeictjen ber mobernen jft

unb <HMtanfcbauung ttf, fo f|t e$ bie Negation be$ religiofen £oa*M
unb aller ber bamtt jufammeutyängenben $rfd)einungen ;

gerabe in ttu

frnften ©egenfafce baju betfebt ba* ganje »iffenfdjaftlidje Sebcn berijeu*

ttgen Seit, beftebt bie ganje moralifd)e «rtb geiflige grWeit MSBltm*'
gefd)lt*t*. Die Religion liegt fo tfeit t>tviter u«*, ba* totr faum «etjr

mit ibr bäbetn fönnen, unb ba$ einige 5Sc¥Dättht»/ in ibeläjem *<M*
frehen, tjl ba* ber abfolitten Negation. SBir rbiffeh attefbing* , M *ü

biefer Negation erfl bie cigentliö)c Arbeit *>er ÄUltiir'linb 5Roral flflp8N

tt)ir roiflen, bag rötr ertt tabula rasa madjen bmfen

,

H)i toit an bie eicjM"

lidje SlrbHt ber j^mdnitötOfr^n rthhert , 4lM bie €d)n>iert5^/

bie roir bei biefer Slrbeit finben, alle bie 'wl|fenf(ftdftftd)en ©egenf^f^
2Diberfpmd)e, roelche itlr tdro im prafttfcbtii $fbm t^bett , burfe«

irid)t fo feb« abfdjrrcfeit, tag wir-wtebe* |U beW',^ottjeh^frennblrd)fn
®c #

banfriAah S3otf^öung unb Un(terblid)feit |tt»u(fpeben , bermübert fljj

ifü Sertugtffüi be^.3a^rl)«iiberW im üßibcrfpru* fUJ)U - ®"^tn
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ber Tetiftibtyn ^eftanfrbattlfftg .bitten ben SÄübifbny ber ISngfr überfdfttf-

telinii¥br> Äberfdmtten nid) t nur Bon ber ^Malcfcphie, niriu nur tfon Ö^t

S^attt nvriff^iifcf)Uften > fdhbero felbjt \>en bem <?^fir^beii ^Renfcbenwrffdnbc

unb bent praftifdjen ©eifte ber 3eh\ SSet fid) noä) f<*«feif«S btcfc^ (SJreffty-

Itnie aufhält* bcr rotrb bei bem fcbroffcn föxud)t jroifcben ben beibcit 2öelt«

a«ftt)aawwttfld)öor fetiicn öonfcquenien bcr alten reügiöfen 2Beltati-

f(t)aw»na jMÄ^jieben fonncn ; et wirb allen trantynbcntalen £äufdmit-

.gen ocrfaUsn feüuunb neben bcr rcligwffn<D?oral aud) bie religio germ
unb he rcltgiofe Heuchelei mit in ben $auf nehmen muffen, 3n biefe*

Söegiet)u«g tft ferne ^albbeir, f?\ne «K'ttetjtnfe, feine »erföbnnna möflfyfe:

bcr äanftf ii* nietymebr im ergeben, fonbern längtf au^gefämpft, unb

»?tr feben unö, getrennt t>on allen religtöfen Ucberlicferungcn , auf einem

£erraiu, baeVaforbtngö noeb ber $ulttmrung bebarf, unb auf bem noeb

qtcl ^cbelliegt, aber bod) rocnigftenö Me Dtcligton öergeffen itf. 3B{r

fönuen uumöglicfy jugeben, baß erft ein Surrogat für bie pofitioe SRelgi-

on gefuufecn werben muß, etye man biefe 9Wtyion fclbft abgibt ; tiefe 2in>

jtd)t ronrJje uuö tu einen £etienfd>lug ocwürfeln, über ben man am inbe

niemals berauöfäme ; bie (Srfenntntg beö 5mbumö 0fW bem ^Begriffe

bcr ffiaftrbcit notbroenbigermeife, oorau$ , unb an biefe notljroenbige goto/

-f. - j gar Söcft jäjeint benn an« bie »eKgion *<a%al*etne intteTe 2Babf>

bett ober SMbtoenbigfeit ju betradyten^ fonbern alö ein ©ebiirfniß., baö

in btefem galle befriebigt werben muß, im anbern gafle mdu.

3« df?nlid)t r UBcife, wie ^ar äöetf bert grauen ben Sultuä retten

n'tll, faenuben bie getft 1 idien unb weit Inten £prattnen Europa' 0 bie 9?cU*

ajon, um tie Solfämaffen im 3aum $u batten ; bcr 3»ccf itf natürlich bti

gar 9Beft 'e in anbetet, aber bie Sflittel ftnb biefelben. • tut

-t.'j 28tr b^ben faum nötl)ig, auf bie praftifebe <5eite ber ©acbe etn$ua>

jbert ; bie. tägliche Erfahrung jeigt un* bie äöirfunge» ber pojttioen 3ldl*

gron aufüit SWoral unb auf bie foctalcrt <öert)dltmjfe namentlieb bc$ «oeib-

IidK« ©e fdrfrrfcteö fo beutln*, bafl wir fte ntebt mißoerfleben töuneni

2Bäre bie Seeligton roitflicb baeV toofür man fle audgibt , bie ÜÄaffen be*

Solle*, toclcbe unter ihrem 3manije leben, würben ebler, gefktetcr, bama-

ner \m t tit Pe eö Mt ßnb. i
<

3« 93f|ng auf bie <£be felbft wirb unc« roobl ^eber jugeben , baf ein

vernünftiger s^ an u niebt butbest fattn, baS feine ^rau tu bem Pfaffen ei-

nen :Kat bgc ber unb Seclfcrgcr ftnbe t, ber, wie gabdofe SSeifpicle benjeifen,

|eintf frerrfriiaft über bie fd)midien W.muther häufig mtgbram1)t.

- 'UftfrfffctW'- föUte mdh ble n)td)t%e gVag^ Pt^n ber feciale« ©tetliW^

t^r grAtfert nid^bawtt ab^ün; bd§ #an ihnen H« Ärikfen ber mibW
fitfit «intyUt ; man foßte ffe Melme^r^ it}M)m^ baj ^^f eigenen
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feit flehen rennen unb ein eigene* Urteil gewinnen. £fe* i|t am <5nbe

nicht fo fdjwierig, al* e* fchetnt. £)*nn bte grauen haben meiften* einen

richtigen £aft unb ein perjtänbtge* Urtbeil, welche* itjneu ba* 95erfldnb—

niß meler £inge et leichtert, bie bem Saline ju rattyen aufgeben»

2Bir glauben ferner, baß bie focialen Serbältniffe unb namentlich bie

©ejiebungen gwifd)cn ben beiben ©efchlcdtfern öiel an 3nnigfettunb Mar-
morne junebmeu würben, wenn ber ,ftultu* ber grauen fleh MfciM in nber-

(rbifd^en Räumen oerlöre, fonbetn fleh bin Pflichten aU ©atttn unb «Wut-

ter juwenbete. Sie ganje Eingebung b** weiblichen ©emütbe* fann in

biefem Serbältniffe (ich gelten* machen, unb e* wirb fein gjcartenfultu*

ttotbroenbig fein, um ben grauen Gelegenheit ju geben , bie ganje JCicfe

ft)re* ©emutbe* $u geigen.

Söir haben »on bem jhtltu* ber ftintft gefprochen , unb gar ©eft

nennt r* ein arijtofratifchc* Serlangen, bie grauen biefem Äultu* uber-

roeifen gtt wellen. 5ßir glauben nicht, baß biefc* $ßort gerechtfertigt tft.

Jcbe grau, felbft bie in ben befch/tbcnlten Serbältnificn lebt, fann bte

$nnjt auf ffd) roir f e n laffen, roenn fie jtch auch nicht actio bamit be-

fchäfiigt. £a* üBcrb&ltniß ber grauen gur Keltgten ijt ja auch in ben

bei Leitern meiften gSUcn ein paffwe*, unb wir ftnb überzeugt, baß ba*

SSerftänbniß eine* £rama'* , einer Statue ober einer ©mnpbonie ben

grauen näher hegt, ale ba* S3crftänbniß irgenb einer ber religiöfen £03-

ma'*, mit benen man ben gefunben 5Jcenfd)enüer|tanb unb bie unuerb^rs

bene ^ntafie gu gleicher 3eit ruintrt.

2Bir geben bie edjroierlgf» it, grauen auf bem rabifalen löoben h**>

attgurilben,öon welcher fomelSlufbeben* gemacht wirb, nur halb unb

halb ju. War muß man bei ©eurtbeilung btefer ©chwierigfeit nid)t ge-

rabe biejenigen grauen al* ^dfpieie nebmen , welche ftdj utüÄitten ber

alten fociale.i 23ert}ältntffe gegen bie alte ©itte empören unb fid) »on ber-

felbcn emaneipiren. Die ifolirte Cage, in ber biefe ungewöhnlichen grauen

ffd) befinben, wirb naturlid)er»eife gu manchen £onberbarfeitm unb Ue*

berrriieungen fuhren, oon benen man nicht* mehr wifen wirb, wenn bie

tabifale Bewegung unter bem weiblichen (befehle cht eine allgemeine ges •

worben unb fid) mit .ber (Biite oerfötmt fyat. . .v.r. ,

üötr feben, wie alle Männer Den SSilbung unb @rjicMing rabifal unb

tnftbel ftnb, unb bie Religion fleh öon allen ©e bieten bc* Ußiffenä jurüefs

gebogen hat« 3ßarum foll man bie grauen nicht an biefen 9tcfultaten

unb itriuinpbcn ber 5öiffenfchaft Z bcü nehmen laffen t £er (Sieg über

bie religiösen öorurtbeile unb bie feliawfe ©eltanfchauung wtrb erjt bann

ein DoUftänbiger fein, wenn auch bie Buttel unb (5rjuvenilen be* fünf'

tigen ®ef<hled)te* baran £beU nehmen. 3n btefer öejkhung repräfen*

iiren bie 3Ränner bie @egf«wart, bie graue« bie 3nfu»fc>
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SBitt malt aber fagett, fct thatfääjlfdjf tttirtBgtic^, bcn grauen he
9?e!iflto« $u nehmen, fo ift man ftd) eben >.ar nftfit bewußt ber 9Jcad)f,

weldjc bie 9JJänner üt>er Die grauen ausüben tonnen. 9lüe bie üttängel,

welche wir an ben 3«Wnben beä weibltdjcn ®efd)led)tcö bemerfen , tont:

mm benn bod) eigentlich ben Männern surSajf, unb w aud) l>ie Dfaligiojt-

tdt ber grauen unb ber (Jinfluf, ben bie ©eiftiidjen auf fic fcaben. <5in

öertfänbiger Wann wirb ber 8ad)e fd)on ein (gnbe $u machen wiffen. tfötr

feljen überhaupt gar ntd)t ein , wie bte ganie m?nfd)enqefcllfd)aft nod)

gufammenleben fann, wenn ber eine £l)eil berfelbcn jld) auf ben rabifalen

Soben fledt unb bte alte ©eltanfdjauung aMegt, wätyrenb ber anbere twr-
\

urteilt fein foll, auf bem 33oben ber alten reltgiofen 2öettanfd)auung (te-

ilen $u bleiben. (Eoll bit Äluft, welche $wifd)cn ber alten unb neuen 3eit,

jwtfdjen ber Religion unb 2Biffenfd)aft bejlcM- aud) eine Äl'uft grotjdjcn

beiDCitD (5j.
4fd)(editem »:röen t , i

fer fronjfif^e fiefl
cL

;i(

Die ft»nrtgöfTfcf)e Literatur i)at in ber legten Seit tt> cmpftnbltcf)cn

Serlujte erlitte* ; wir l)aben Slra^o, »cranger , <2ue betrauen unb btefert

tarnen fety bert »on Sl vt g u (t (5 o m t c rjinjujufrigcn , beffen Stob un$
einen ber legten Soften melbete. dornte war ber Serfaffer ber phiiosophie

positive, etneö pl)übfopbifd)en *Eöftem$, baö ftd; burd) feine 6elb]t!tänbig-

feit nub Originalität üorttjettbaft t>or bem Crflcft jitfmuä unb bcn ©am-
mclwetfen ber franjöjTfdjen 'Pbtlofoptjte aufyctdjnet. 2Benn wir tfyn mit
#egel *ergleicf)en, fo tft ber ©runb baoon bte tnnige SSerbtncung fcer ^^t-
loföpl)ie mit ber ©efcrjtd)tc , bie pt)ilofopt)tfct)e S3e!)anblmtg ber ®e-
fd)id)te, wie bie gefd)id)tlid)e £ar(teUung ber ^Ijilofeplne, Welctje wir bei
beiben pl)itofcpl?en ftnben. Wan fönnte tncUeidjt bie pofitwe ?)l)iloiopl)te

be* #enn (Somte eine weitere Slüöfritjrung iene* befannten £cgel'fd)en
©a$eö nennen : „3öaö wirflid) ijt, ba* ijr öcraünfttg". Slud) in ber üfle-

tlwbe unb in ber etwa* abrufen gorm (Tnb bie beiben entferne mit ein-
anber uerwanbt, obgleid) man feinen btreften 3ufammcnl)ang jwtjd)en

benfelben nad)Wc<fen fann. Eiefer innere 3ufamment}ang ber Sberin

btefleit* ttnb jenfeff* IcttRtyinti beweift an unb für fid) fdwn etwa«,
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najültd), ba§ aufbeut gemanfautcn «oben ber 3** ptwwW
bufte ber \tÜiffeufd)afit «iittfebrn muffen, jmeM&e )Dur4) fet& anbe*eä 33anb

mit cmait er oerbunben fiub, alä bur# eine flememfame 3&UaafComing.

,

(Somte mar 1798 aud einer aftraonarcf)ifd)cn unb fircttgtcfiflt6fcn

imlte geboten, anb mürbe in ber polntecrjnifefKrt t^cfutle erjoatfrt, nt mef*

'

ct)cr revolutionären &nfcalc er gletd) m frubefter Sugenb mit ben rabtta-

len SVltvebunaen ber 3ci* befannt gemacht mürbe. <$< legte ffcfi inbeffeif

faft anSfdiließlid) auf bie gjiatbematif, meiere TOffenfcrafrüberbaupt bte

Schule für alle grejkn ©elfter ftranfreicht* gemefen $u fein fdveint , un&

jeidynete fict> bafbvor fcititMt 91 tfd) Uer« in biefer Sötffenfcfjäft au*. Sie

Dicaftion ucn 1815 »ergriff ffif) an bem ?iebling<Mnjhtute bee? flonäente*,

unb (Semre fai) ficfj , au6 biefer Stnfralt entlaffen, auf bie (5r%ilung wm
^rinamunben angemiefen. <?tne fUrje 3eit (taub er in ©efabr , ein »im
bänger 3t. Simon'* |« »erb«!, unb fdnieb'fur ben „*Probucteur" ,' cito

(Baun cimonifctKö S3latt , aber 18-0 erfchien ber ertfe ©anb bir , Philoso-

phie positive», bte feinen rii|Teni*d)aftl eben ftubm begrünbete. 3n »erferne-

benen unter ,eorbneten Stellungen an ber pclnted)nifd)en Schule plaeirr,

fonnte er eö nicht bal)in bringen , bie ^rcffjfur Der 9Watt)entatif bafelbjt

\\x erhalten, anb blieb in feiner prooiforifchen 'Stellung btö nir 3rtt be*

Staatötfrcichcö 1851, bie it)tn feine Stellung raubte. £cch mar $u biefer

3cit feine „Schule" fd)on fo groß, beiß ffc eine Subfcription »on 7,000

granfen jährlich für irjn jufammeü bringen fonnte.

dornte gebt oon ber ünffdjt auä, bte mir tjente mcl)l alle teilen, ba§

nad) bem 3ufammenbrud)e ber feubaleu Trbnung in 1789 eine neue fos

ciale Crbnung gefunben merben muffe, unb er ermartet bjefe neue £>rb-

nung aue ben Rauben ber ^tjjenf^aft unb Onbujtri? , jener bptbe« gac-

toreu, meld)e au bie Stelle ber frieren religiöfen unb feubalen ©fitem*
getreten jlnb. Die ^bilei'cvt)te ber (Mdnd)te, wodurch er biefe feine 3luf*

fafiung ^u bemeifen fucht, erinnert an bie gel'i^e ©efd)i(ft|öpMofop()ü #

meldje aud) auf ber Serbinbung ber politifd)en ^Wltänbe mit ben inteHef«r!

tucllen beruht. So fdjtlbert a uad) nuanber bte rcligiote« ©Pfaffe com
roben getifdjtljum au biö jum ^abjlü um unb Jeubaliömuä /: in meldten

beiben jnjtmtten )ld)ber Dualtonuid ber religiöfen ^eltanfchanung unb
ber S

JJ2- 'notbetömtiö am eutjdjiebeni^en barüellt. iie ^^t>ol||t|prt int

SÖUnbe mit ber ^lulofcpiue üerntd)tete biefeö Spitenp.
,

o^tenr rpurbe bei?

Äatbeliitomuö jur gallifanifdjeu ^itrdje unb babur4> b^ Sin^jit fbeßißibejt

uitterejrabeu j bann üerntd)tete bte ^i)tlr)Vpi)ie ben 8?^bali^^^
^fp :g^r^nbT

Itd), ba^ nur noef) einzelne Zutuen bat)ou tu '$ngtanb/'iinJb^l)fi^ $önig*
;

tt)um tn jranfretd) übrig blieben, mit benen ein inerterer '^OXtfpäX}^ ber^

ymw« ««««, »od, ottfrömnen ,«,«.6. \£m«$H«täuW]kfa
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ersten i?rf) mrt be* Srttoftfllt'itg/ befbe ÖHh 9fltcrtbum unbefannt •' y befoe

g let<t>J ifntt>*b^ r fieM t<ft inWr Sfeujeir, bfe 3nbuftrie unb bfe $öif?cnfdiaft."

%w ber Snbujlrit* erwartet (Somte, baß fie bcr Mtlitärmacht ujtb bem

jftleg ben Hang ablaufe^ mm ter ^!)ilofopl)te eine Uebernnubung ber Df**

Iißio« uub Xt)eolog(e 4 .

"f Sntcreffant fiitb ßomte'S Slcußerungett über ben (Streit $n>ffcr?cn St(W
efcßie unb sTnititrmiffenfd)affen : rf

bie Autorität , roclcfje bie ^öijfe ä fdjaft
!"

aufhebt, befranb alt £trd)e im Mittelalter ; bie beutle Dhnmadn u>ur*

gelt in bem £abcr jwtfd)eu $tr}eolcgie uub Waturwtffenfchaft, t> Ott bc
"n eil bie e.rfte ber j»e Ifen nicht geredet werben faiin;
währen b bie Untere bi ö j f öt feinen Huf f et) t u ß geben
fann über bie wt cf) tig freu, bie. foctalen fragen. £o
cnt;ieben fiel) beibe ba* unicbingtc Vertrauen, mib bic Sjrmittclungäyer-

fuxhc eubta*« in £upothefen, welche Sfenanbata oollen £ruit nimmt,: unb;
bje man Metapbpftt nennt" (Sontpte weift bann bie großen gortfchrtric bar

«HMfenfdiaft nach tton Äeppter, ©altläi, Proton an ^tt ber (futbefung
ber (Sbemie, tüclcfjc frei) als bie 23crmittelung jroifchcn ben unorgantfehen
utfb organischen Körpern tnnfteUte mtb eine feile ©runtlage für bie Cebre'

w>w Ccbcn, bie ©iologic , fd)uf. ®;ftü$t auf tiefe unaufbaltfamen
gortfd)ritte bcr SBijfenfchaft fpricht (Sompte baöikrtraneu au$, baß bie*

felbe ben <&ita, begatten werbe.

Mit folgenber öemerfung wirb dornte bei ben mobernen Material
ften (vor>I wenig Slnflang ftnben : „<Kur e i n gelb nod) blieb bei» poffti-

ürn üöiffcn biö jeßt »erfdjlojTen, nämlid) baöjenige ber mcnfcWirben 3n*
tfrSUftualität. 3öare biefeS gewonnen, fo befäßen wir bie nm'tK'rjctte <ßif-

1

fenfehaft, infeaeit menfchlity.* ©iflen unfoerfefl fein fann."

Uöenn Beute , n)ie Somte , ein fcld)c$ (*inge#änbmß machen , feilte

mau baffrlbe bod) wol)l einer befonbern Seachtunq würbtqett.

i, „Die 3ute^efm(iW, faßt Gompte, „ijl ein retffjjeftiüftltcfa* ffac*
t«m(0 unb bie fegenannte <Pföd)elegte tfl: entweber ein £betl b?r Bfrf*»

9&, eber, wenn fe mebr fein will, a(* t^brtbe Mißgeburt $u betrachten."

$a* gefchichtliche $efc$ ber Sntelleftualität ftnbet er i m U e b e r g a ng V.

auö ben th e o log i f che n b urd) b i e met ap h oft f «he n j u
b f u v o f i t i ö mi | f c n f cha f t i ch e n ö e g r i f f c n. Daffelbe ßh>
fe^ Derift^tre fid) in ben <Spr jtalmiflfenfcrjaften unb ebenfo in ber trtte«tfnu

eilen (Sntrcicfelung, be^ einzelnen Menfdjen. Mit -bcr SBioloijie gebe bic-

feö ©efefc bie rationelle (Srflärung bcr Unioerfalgefd)td)te."

M 1>ic fo conRruirte ©cfcftfd)te", hofft Gomte, „wabe ben mit biefem

compli^irten gatte überhaupt »erträglichen ©rab uon SorauöjTcht bejT^en,

unb t)amit ben ©runb legen ju einer rationeUcn^otttif. 2ln-
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bererfeitä »erbe auä ber unfoerfeflen 3SifKnfd)aft eine nmt>anbelbare Ue*
ber$eU|*ung unb aud biefer bie %Jlad)t ber ö f f e n t i i 4) e n 3W o r a i er-

wachten. •

9JM biefem (£rftärung$öerfud)e wirb e$ woM nid)t ßetban .fetit
/
unb

bte „poftt »e sphtwfopbie" ijt mehr eine 2lufforbermig jur q>t>tt6fopt>te ber

3ufunft, alö tiefe spbilofoptjie felbjt. 2fber waö biefen £Vrfud)^?on dornte

fo ungemein tuterejfaitt mad)t, baä ift bte innige , lebeubige 2Serbinbung
• oon ibcorie ..nbfprar öon $BijTen(d)aft unb ©cfdjidjte,. üon spbilofo-

pljie unb ^elttif. (£r hat ben $l$cg angegeben, auf bem bic 2Bijfenfd)aften

oerang' ben f&imetr, ftanb in 5?anb mit ben focialcn SSerbältniiTcn, welche

burd) 'bte praftifdje Slnwcnbttng ber Mötffenfdjaftett umgctfalfct wrrben.

Die Söiffeitfdiaft unb bte SnbuiTrie als bic ©ruublage aller foctalen 3ti-

ftänbc unb Reformen aufeufaffen, bieder ÜDebanfe oerbient au eaumgran-
jofen befonberä bemerft ju werben, ba bod) fonfl in granfreid) ber Socia-
liömuä mit D^coelutioit glcid)bcbcutenb , , ,

,

3n IDeutfdjlanb tft bie (Somte'fche ^>btfofopr)te wenig Derbreitet wer-
ben, wie matt benn überhaupt nidjt gewöhnt tfi , frangefffcrie <prjiIofopt)te

nad) 2>eutjd)Ianb $u importiren, melmebr (tnbet ber umgefetyrte SSrrfebr

ftatt. Slber cicö \\\ jcbenfaUä ein SBorjug btr franjöjifdjcn ^btlofeptjie

per ber bcutfdjen, baß bic erftcre (id) an bie Xtjatfaaien wenbet, wäbrenb
bic lefcterc ftd) mit 3bcen abgibt, baß bic erftcre bte £batfad)en unb be-

tferjenben 3nftänbc fritiftrt, wäbrenb bie jweit? fld> nur mit ber Äritif oon
®ö|tcmen unb Kategorien bcfd)äfttgt. 3n biefer 33ejtct)ung i|t aud) für
Deuticblanb bte *pt)tlc;bpt)te dorntet »enSöebetttung.

Wki)X Slnflang unb Verbreitung, aläin Deucfctyanb, fanb inbeffen bie

(Somte'fdje «phtloiophie in (Snglanb. 9D?an fann ju btefer pbilofopbtfd)en

9iid)tung baö berühmte $ud) oon SSfltil rcdjncn, „bte inbuftioe ?ogtf", eine

ber bebeutcnbften (*rfd)cinungen in ber pbilofopbifdjen Literatur btefe*

3ar>rbunbert$. ftiefeö 93ud) unterfudtf bie ÜHetbobe, oermitteljt weldjer

ber 9)ieufd> Ußabrbeucn jinbet, bic Üßctbobe ber 3nbuftion, welche jefct in

aUen 9laMrwificnfd)afren bte tyerrfdjcnbe ift, unb aud) wohl balb tn ber

*pt)tlo|epbte bte t)errfd)cnbe fein wirb. £aö 93ud) ÜJJiUd, - in einer treff-

lichen Ueberfefcung teä £r. Sd)tel in §etbelberg aud) beut beutfd)cn «Pub*
lifum ^uß ngltd), gcicrjnet ftd) befonberö burd) ben großen 9feid)tbum feine?

öeobod)tungen unb 55eifpicle auö ; f ö pcrfolgt bie großen ^ntberfungen
Äepler'e, 9iewton^ u. f. w. bid in ihren gebetraften Urfprung, unb mad)t
uu^ bte ^Operationen be^ XJenfettö an £hatfad)en unb Jöetfptelcn beutli-

d)er, wie trgenb ein anbereä S3nd), baö wir biö ie^t geJcfen. UBenn man
tiefet Jöud) tieft, bat man einen gina/rjeig erhalten, wie man oerfahren

muß, um üct) baä Denfen ^u erflareu, bte @:fe&e unb Ketbobe bejfctbe«

ja be|ltmm:tt, bic Urtrjeite unb 3d)lttiTt' ^u wagen. 9^ad) ^:gePö 2ogif

t(t meUetdjt fein Sud) gefdjrieben, m;ld)edun^fo tiefe ©liefe tn ben £)enf*

projef tl)un lagt, wie baä 53ud) »JWtUö.
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gerbltblfttter.

9tfemalä war ein £erb|t fo tjerbjtttd), wie bieämal , unb bie weifen

£crbflblätter wirbclu um unö t)er in ©eftalt t>on gebrochenen Söanfnoten

unb bemofrattfehen etimmgetteln , baß wir alle ©elbflbeherrfchung

notbwenbtg haben, um baä Vertrauen auf bie 3ufunffc nicht gang gu

verlieren. £ier m Slmerifa berühren und alle Serbältniffe , welche

in Europa ötelfad) burd) eine in beu 23el)örben unb Regierungen

repräfentirte SSorfebung uno burd) anbere Umjtänbe »ermittelt werben, mit

einer raupen Unmittelbarfdt ; wir (leben bem <5d)icffal gegenüber , mit

offener ©ruft, ohne panier, ja felbft olme Schleier, unb jeber Stoß beffel-

ben trifft unö mit ungebrochener Äraft. Niemals haben wir bie Ußat>r-

beit bi$ amerifanifchen (Bprüchwortcä : #ilf bir felbfc ! in einer fo(d)

fürchterlichen 3luebet)nung gefeben, wie in ben lefcten Monaten
; anftatt,

baß bie allgemeine iNotb bie Seute an cinanber genähert unb bie gemein*

fame Söebrängniß einen S3unb gur gemeinfamen SSertheibigung befchloffeu

hätte, würben noch bie legten Söanben be$ foctale'n Seiend gerftört; 3eber

jog jlch in feine eigenen ^rtoatintertffen gurücf , unb ging in ben metjten

gällen bort (chufcloö gu ©runbe; — ein allgemeiner «Ruf: Dtette ffdj, wer

fann, war ba$ Sofungöwort einer harten, egoifHfchen 3eit. t* mag fein,

baß burch ein foldje* »erlaffen auf eigene Äraft unb burd) ein foldje*

egoiftifche* 8u*einanberfallen ber menfehlichen ©efetifchaft bie SBiber-

tfanbtfraft unb Energie ber einzelnen «Wenfchen erhöht wirb : aber wir

fehen bie Unfähigfeit, fociale Probleme gu löfen, bann am beutlidjften ein,

wenn un$ bi< beflebenben Serbältniffe unerträglich erfcheinen unb und bie

SRothroenbigfeit einer focialen Reform auf eine fchlagenbe 5Beife geigen.

; 3a, bie SBirfuna, ber ginangfrtfte auf ben allgemeinen ßtjarafter oc$

amerifamfehen S3olfe6 geigte ftd) in feiner *83etfe günfltg. <&k war nicht

ba$ Sdjicffal, „weldjed ben «Ucenfchen erhebt, ba e$ ben, ÜKenfdjcn ger-

malmt", fonbem bie Enthüllung eine* nicht nur ftnangtellen, fonbern auch

moralifchen ©anfetorte^ bie fcarfrcHung eine« in ffd) gebrochenen , nn-
VII '
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felbjijt&nbigen SolfSrocfenS, in betten bte einkitten klaffen ber ©efett-

fchaft, (tatt ftd) bülfretd) $u unterftufcen uttb tn eine für alle £t)eile lot)'

nenbe ©echfelroirfung ju treten , einen ßampfauf Seien unb $£ob mit

cinanber führen. 5öenn man in Europa biefe £anbelSfriftS fchltmm be-

urteilt unb ben fijärfften £abel über biefe banferotte Nation auSfprtd)t,

fo muffen mir hier in Slmertfa bie Singe noch fchitmmer anfeben , roeil

»ir biefel)ltmmilcngolöen im täglichen Scben unb in ber öffentlichen Wo*
ral bemerfen, golgen bie ftd) unter ähnlichen gönnen nod) in feiner ÄrtjtS

unb bei feinem Solfe gezeigt haben.

Ueberblicfen wir bie einzelnen 3üge tiefer ÄrijtS. £en>otgcgangen

aus einer letchtfinnigen SerfchroeitbungSfucbt, meldje freilief) niemals ein

großes £>bieft im Sluge hatte, fojibern fiel? auf ben orbinärjten £umbug
unb auf finbifdje Spielereien bejeg, aus einer Cberflachlichfeit in ge*

fchäftlidjer Söegiebung, ber fleh öor jeber entsaften Prüfung bet Verhält-

niffe gurüef^og, unb aus einer ©letchgültigfeit nid)t nur gegen bie Siechte

Oberer, fonbern aud) gegen bie eigene (Jtyre : fo mußte biefe Ärife nad)

allen Seiten l)in (Jrfcfjeinungen ju £age forbern , roclche ben amertfam-

fetjen SSolfScfjaraftcr in baS uttgünfftgjte ?id)t ftelltcn. Wlan fal> , baß bte

nationalofonomifcfjcn S3erl)ältniffe ber 23er. Staaten gar feinen 3ufam*

menbang, fein Snftem unb feinen fejlen S3obcn hatten, baß SllleS in S3er-

roirrung unb »on ben n>tberfpred)enbften ©runbjäfccn geleitet mar. 511$

bie ßrife im SluSbrcchen roar, hätte etroaS Energie , (Stnffcht unb Dpfer-

fät)tgfett baS Sd)limmfte »erbinbern fönnen, aber feig $og ftcf) SltteS juiücf

unb ließ bie Kalamität über baS Canb fließen. 93anfen unb ©roßbanbel,

©roßbanbel unb jUeintjanbel, gabrifgeber unb Arbeiter : 3eber arbeitete

auf beS Slnbern SHuin unb bamit auf feinen eigenen. 9J?an (tetg^rte baS

gegenfeitige Mißtrauen bis £itm (£rtrem ; man iah, baß gar feine foltfce

SöaftS unb Subftanj im £anbel unb in ber bürgerlichen ©efcüfchaft roar.

£5ie leitenben 9Jcäd)te, bie Slffociation ber Jöanfen, bie ©roßbänbler, bie

ginanjpolitifer , bte großen 3eitungen beS CanbeS mußten roäljrenb- ber

Grifts aud) gar fein Littel ; ffe tappten, rote in ber ftnfterften 9?ad)t, üon

einer falfdjen unb gefährlichen SWaaßregel $ur anbern ,. fo baß , ttsic ,tote

K. 9- ftanbelSjeitung richtig fagt , ber ganje Serlauf ber Grifts aus ei-

ner ununterbrochenen Diethe öon geilem bejtanb. gnblid) fam man
roieber auf ben Anfang iuruef, unb ber Jöanffchroinbel, ber *w ber gaiuen

©efchichte Slnlaß gegeben hatte, mußte ^ur 53efchroid)tigung beffelben ble-

uen. SBäbrenb ber ganzen Äatajtrophe ift fein Vernünftiger SÄeform^or-

fdjlag, fein greger ©cbanfe , feine wichtige SWaaßregel aufgetreten ; etf

geigte (ich eine Unfäbtgfeit, cie für bie 3ufunft atteö Vertrauen ruüuren

muß. 9iur baS ©efchrei „hard money« tauchte in ben bemofratifdjen Rei-
fen unb 3citnngen auf, um $u jeigen, ju welcher Stufe ber 2Serjlaublo|i0-

feit geroiffe politifche Softrtnen getrieben roerten fönnen.
y
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Söir fagten, bag bie gittan^frtftö ungünltige @rfat)rangen über beit

amertfanifdKn$olf$cf)arafter abreitet f>abe. ^ötr faben bie$ befonberg bei

ben polittfdjen SBablen be$ legten £erbfte*. £ier faben mit eine <Bd)laff-

beit ber öffentlichen TO?innng, eine 3erfabrenl)eit ber &njtd)ten , eine all-

gemeine Snbtfferenj, roeld)e natürlid)er»eife ber alten <£fla*>eretbemofratie

* einen großen Sorfprung gab. $ßie bte SSrofer , 5Burf)erer unb (kelcgen-

tyeitäbanferotteure, fo aud) benutzten bie Slemteriager bte Äataftroptje, um
im Struben ju ftfcf)en. 83ei foldjer Ärife fommt ja immer ba$ Unterfte in

SDben. üßir gönnen ber bcmofratifcfjen Partei ibre £riumpbe unter fol-

gen 95rrt?ältntffcn unb in einer foldjen £age. Der Söanferott beö £anbe$

unb bie £riumpl)c ber bemofrattfdjen Partei ftnb ja bod) ein unb bajfclbe.

3a, bie legten Monate roaren wtrfltd) ber 3lrt , unä 5lmerifa uner-

träglich $u mad)en. 3öie bie roelfen SStätter, fo fauVu bie Hoffnungen ab,

unb mit ben 3ugt>ögcln mochten roir oon bannen Rieben. Unerbittlich, roic

aUe SScrbältntjfc in Slmerifa ftnb, fommt aud) ber hinter an unä beran,

unä bie Debe unb Grtnfamfcit unfereö £ebenö mit einer fürchterlichen

Deutltchfctt $cigcnb.

SBaä ijl ber £ert $u bem ?icbe 1 2ßtr t)5ren ba$ Sieb fdjon jefct hier

unb bort: balb wirb cö überall ertönen.

„3Ber:
tfie fein S5rob mit £bränen aß,

j ÜBer nie bie fummertjotten dächte

Slttf feinem SSette weinenb faß,

25er fennt eitcf) nidjt, ihr t)immlifd)en5K,icf)te."

3öer mag bie ©cenen porauöfagen, bie ber bet>or|tebcnbc Sömtcr in

feinem echooße birgt ? Die anglichen 9>rofejeiungen ber 3e»tungen unb

bie bebenfltdjen ®eftd)ter ber ©efd>dfteleute laffen un* ba* ed)ltmmfic

befürchten. ed)on ffnb £aufenbc unb £aufenbe pon Arbeitern entlajfen, -

unb auf ben junger ober ben SBerjcbr ihrer wenigen @rfparni)Te angewie-

fen ;
jeber »eitere £ag fügt neue SBanferott^am menfdjlidjen ®lucfe \)\\\.

|U. €o t)a'*n bie 2lu*jid)t, hier in Ritten aUen Ueberflußetf , ben

eine aügütige Statur ber SWenfcbhcit nur fdjenfen fonnte uno im 2lnge-

frrite ber reichten Ohrnbte, meiere meUeidjt jemals ber norbamerifantfdje

Äonttnent gefeijen, baä @lenb ber fd)leftfd)cn 2Bebcr in gcl)ttfad) Vergrö-

ßertem üflaaßfrabe $u erleben.

2öir fetyen nidjt $u fdjronrj. (£$ ift feine momentane ßrtffä , bte in

wenigen 2öoch?n ober Monaten übermunben ifr , um einer geficigerten

XtfiAtfUit ber 3nbu|lrie uno beä ^anbelö ^)la$ ^u machen, fonb^rn eö ifl

ber moralijdjeöanferott einer9?ation,ber immer unb immer roieber in ftnan-

üteUenÄrifen auöbredjen »irb, unb immer ben 6pcfulanten unb unreellen

©efd)dfte* aufholten beö foliben@lementeö tm£attbel$Borfd)ub leijten wirb.
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(?S i\t feine OToral im SSolfe. Grine Nation, weldje gegen bie Ureinwoh-

ner tcS EanbeS, gegen bie 3nbianer alle ©reucl begangen bat, bie nnr

jemals ein ctWliffrtcS $olf entehrt baben, unb welche in ber 9?egerfclaoe-

rei einen 6egen nnb DaS 23ellwerf bemofratifdjer 3nftitutiouen erblich, —
einer fclctjen 9?ati n fann man eS nicht totbtuten, wenn ber Arbeiter um
bie grudjtc feiner Arbeit geprellt unb ber Storniere« gur Sieblingepaffion

ber Bewohner wirb. DieS i(t nidjts, wie eine @rgänjung ber bemofrati-

fd)en3«Ritutionen.

Unb wenn nur alfo mit allen unferen ©efül)len, ©cbanfen unb Un-
tere fien neuen S}ämatl) entftemM mxben, Die uns fogar auger ben

boberen ©enufien ber öimlifatton bie notbwenbigften Wttci jnm SebcnS-

untertjalt oerweigert ; wenn wir unfere SBlicfe fet)nfud)tig über ben Ojean

rieten, unb bmben ein milbereS Älima ber Humanität unb eine wärmere

6oune beS ©emcingefdt)lS (udjen : was begegnet uns bann ? 2I3ir fel)en

baS ©rabtud) ber religiöfen Sßerftnfterung über Stalten , Dcutfdilanb,

granfreid) ausgebreitet ; wir [eben überall bie l)ier offene, - bort beimherje

&erfd)wörung ber 5pierard)ie, bie auf bem ©oben einer gcwaltfamen @on-

treretwlution unb einer ruinirten öffentlicrjen OJfcinüng iljre wuilen Or-

gien feiert. Die FafbolifdK Serfammlung in <Saljbur.ii , ber $ird)entag

tn Stuttgart, bie et)angelifd)e Union in ©erlin, baS ßonforbat in De-

Iterrcicb, SLÖurttemberg unb ©aben, bie 5Jueläufe beS ^rotcfrantiömuS in

#ird)en$ud)t unb ©laubenSjwaug : furjum, bie ganje geiltlidje Dfaaftion,

welcrjc ber militärifdjeu unb pcliti|d)en gefolgt iit, i|t gewig fein £ocfoe-

gel, um unS in bie alte 5;>etmatt) gurüfgurufen. Dort fmb bie SBerhält-

niffe fo, bag £aufenbe, wie aus einem Äerfer, entfliehen, unb wir follren

unS wieber bortbin $urucffer;nen ? — 9Bie mandjer Slmerifamübe bat in

ben Ufcten 3abren bie ungemütt)lid)en Sertyauniffe Slmerifa'S mit einem

ftiUen glud) auf ben kippen t>er!affen ; wir feben ihn aurueffetyren, einem

ed)iffbrt d)igen gleid), ber ben ffdjern £afen bbffcflenS nad) bem öerlujte

aücS beffen, was il)m lieb ifttb wertl) war unb nad) bem Untergange aüer

feiner Hoffnungen erreid)t. 5Bie ttele ron tiefen Shnerlfamüben baben

wir »on Europa jurüeffebren feben; alle Grntbebrungen, weldje fie

tner erbulbet Rotten, feinten ffe mit ben &etl)äKniffen hüben nietjt fce-

freunben, unb fo fd)wanften ffe jn>ifd)en beiben Ufern umber, ein Söilb ber

ganzen 3etr, weletje aud) gwifdjen ber alten unb neuen SBclt tu'ns unb her-
,

fdywanft. <5iner folgen allgemeinen Ueberbrüffiöfett gilt wol)l baS üöort

#erwegb'S *

,,©tb unS eine grüne Snfel,

2luf ber frei wir fterben fennen".

DaS tjt ein leibiger £rojt, ber jid) unter ben ÜSerl^altniffen , unter benen

wir l)ier leben, fonberbar ausnimmt. UBie fönnte man r/ier in Slmerifa

t
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gur Siefignation femmen ! 3« bem $8ettflreitc aller Gräfte, bei ben (Bot'

(jen unb üftuben, bie bjter auf febeä ?cben gehäuft fmb, unter bem £)rucfe,

ben bie Serbältniffe auf unä ausüben , öerflummt atTe Sentimentalität

:

bie ©ebanfen unb ©efnble Treben nad) klugen, nid)t nad) 3nnen, unb jene

SBeft ber Ennert cbfeit, tie t)on unfern ^ceten unb sptjilefopben fo febr
%

cultimrt tft, wirb hier unoertfänblid) unb ungenießbar. SBenn ro f r bie

beroegenben Gräfte beö Cebenö mit ben Äräften\ bie ber 2lffrcnomte gu

©runbe liegen, üergleid)en, mit ber 9lngt 'bungä = unb 5lnfte§ung$fraft, fo

opetiren roir bter mebr mit ber teueren , rote mit ber erjlcren ; — mir le-

ben ein feben ber fleußerltdtfeit, roe ebeö ftcf» oft gang in Äagerlicfjen Din-

gen verliert. Dteä gebt fo tauge gang gut, bte auf einmal bie gange ge-

räufcf)üolle sjftafdnne einen 9?ucf befomme unb (tille jtctyt , roie bieö in

ben testen 3Bod)en ber gall mar , — unb bann ftebt man mit einem ÜRalc

bte Ceere unb £roftieftgfeit beä gangen 2Befen$ unb £retbenä ein.

5ßir perfontid) tjaben unö immer gegrouugen, mit ben amerifanifdjen

Serbältniffen gufrtebeu gu fein ; roir haben unä bemüht, alle Cidjtfeiten
.

beä avnerifantfcrjen Sebent t)erau^uftnben ; mir haben unö gern unb ab-

fTdUlid) über ung unb unfere Umgebung täufcfjen laflen« — Slbcr eä t)ilft

ntd)t. einem 8d)lage tritt auf einmal bte gan$e 2Öahrt)eit Ijerüor,

unb überzeugt unä, baß alle £räume »ou ($lucf unb 3ufricbeiit)ctt 3Uus

fioncn jutb. -Diefe (£in|td)t lann unä oft mit einer fold) fürchterlichen

(Sicherheit überfallen, baß roir gar feine 5lppellaiion bagegen haben , unb

für bie roir 9ctemanoen anberö öerantroortltcb machen tonnen, aU itaf

felbft.

Unter biefen Umrjänben febfcn mir einen trofttofen SBinter »orau$,

unb roobl bem, ber fld) in ftd) felb|t guruefgk hen fanu, mit einem (Sgote-

muä, ber unter anbern Umftänben ein Serbreeben wäre, iefet aber eine

9>fltct>t ber ©elb(tert>altung i|t. Salb finb bie legten freunblidjen £age
beä £erbfte* »orbei unb bei ben Stürmen beä Sßmterö fommen aud) min»

tätliche ©ebaufen. Wöge und ber eroige Oöicbfel *>on Öffnung unb

Xäufdmnrt, auö bem baö gange Seben ber Wenfdjen bejtebt, aud) bar-

über btnroeghclfen.

ir-MrC^Jff-tt-'" '

,
•' t' • • • « 4 *•/)..

* I • - ••
*

7' ' ' * i
' • • • .i 1 r ....

• .

«

• * • * ' • . • .1 . . | • , . i. ., J. . .. >{., ,

Digitizefi by (Google



jtor /ragt ber iHenfd)cnrfd|lr.

2Beld)c$ ftnb benn bic SD?enfd)enre d)te ? 3«? 3al)re 1774 gätylte ber

crflc norbamcrifanifehe (Songreg in feiner berühmt geworbenen drflarung:

„£ebcn, grret^ft nnb ©gentium" alö folcfte auf. (£in$ r>jrga8 er babci,

unb bed) jmb Scbcri unb grcü)eit oljne tiefe* 6 in c cttcl£äufd)ung.

gtf gibt gewijfe ©uter, aufweise alle* tfcbcnbe auf ©rbcit , folglich

nud) ber üttenfeh, einen unabweisbaren Slnfpruch t>at ; bieje allgemeinen

©uter beliehen in Sicht, 2uft, SBaffer unb <£rbe [93oben]. Sie enthalten

bie 33ebingungen beö Sebenö aller böt)er organifirten 2öefcn überhaupt,

inäbefonbere aber ber ÜBenfcfjen : benn aujjer bem Cid)te , bem ÜBaffer,

ber Suft bebarf ber ÜKenfdj nod) beä ^obenä, tbeti* um ftch eine bequeme

unb fid)ere üöohnuug barauf guguberciten, tbeilä um bic 9cal)iung$mittel

$u gewinnen, welche in ber icfcigen <H3eltpenobe bie 9?atur für 5lUe nicht

»orber in genugenber 9ftenge oon fclbft hervorbringt, £aä Stecht auf bic

genannten oier (Gemeingüter i|t ba$ üon ben pnlofoptyen aller 3citen un-

beamtet gebliebene 9J?cnfchenrecht, baffen S3crfümincru;ig bie Solfer bieder

in ibrtr fittlidjen unb geizigen @ntn?icfclung auffielt unb an bem rnel-

fälttgcn £lcnb, unter welchem bie arme 9JiVnfchbctt feufgt, bic #auptfchulb

trägt Sowie überhaupt bie gange bewohnbare (5rbe ©etmingut bcö ge-

fammten *{flenfchengefchlechtc$ i|r, fo ift aud) nid)t nur alleö fulturfäbige

2anb, fonbern überhaupt ber gange 9faum tcö ©ebteteä,- weld^cö irgenbein

$olf gu feinem 3Bobnft$e gewählt, ein ©emeingut biefeä Seife
1

unb aöer

bercr, bie fid) bemfelben gugefellcn mögen. 3eber (£ingcltK , ohne Unter-

fd)ieb bcö ©efchlcchtf, fobalb er ber elterlichen ober »ormunbfdjaftlidjen

Pflege unb gurforge entirad)fen i(r, t)at em gleichet 3^ect)t an ber S3enu-

fcung biefeö ©emeingutö gum 3wccfe ber Erhaltung fetneö Sebent, unb

muß e$ haben, üöätjrenb ba$ Stecht bed -JJfcnfchen an baä Ceben aner-

tannt ifl unb felbft ba$ ?eben be<J nod) ungeborenen ßinbcä unter bem

ed)U$c beö ©efefceö |tet)t, wäre e$ ba nid)t offenbar wiberfmntg , ba*

«Recht auf ba$ einfädle Littel jur (Spaltung bc$ Cebenö gu leugnen?

9Han fann bem , feines natürlichen fechte* an ben S3oben beraubten

nid)t fagen : ©et)e bin u ib fuche bie Arbeit ! (Jine foldje 3uw«tl)ung

warbe feine greil)eit beeinträchtigen , inbem biefelbe feine Sebenäroetfe

feiner eigenen 2ßat)l entzöge unb itm in bie 21bhängigfett r>on Unberrt

brängte, gang abgefeb,en baoon, bafj SKiemanb »erpflid)tct fein fann , ir-

genb 3emanb in Arbeit jumel)men. 3m Einbau M S5obend bietet- per)

bem 5Kenfd)en baö eiufadifle unb natürlidjfle ÜJiittel bar, feinen 2eben$*

unterhalt gu gewinnen unb gugleid) feine Unabl)ängigfeit gu retten ; bar*

um Kit ieber Genfer) ein unbejtreitbared D?ed)t auf fo t>iel Sanb, alä sur ,

Erreichung festet 3wecfeä erforberlid) t(t. Diefcö 9^cd)t hangt mit bem
«Kcdjte an baä Seben felbfl untrennbar gufammen. @m fogenannteS Kcc^t
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auf Arbeit gibt e$ nicf)t, 3Benn aber Seber ßlefcbeä 3^ecf)t auf ©runb

mtb SSoben bat, fo öeritcbt e$ ficf) üon felbft , baß Äeincr »on biefcm ©e-

meingute fkf) metyr aneignen bürfe , al$ er feiueä Sebenä willen unurn--

gänglief) bebarf. 2lUc$, »aä ber 5Jlenfd) auf bcm üon tl)tn in öefifc ge-

nommenen ?anbc erfcbafft, erjielt unb gewinnt, muß als )ein (Sigentbum

anerfannt unb geachtet »erben, nicf)t aber baä ?anb felbjt, »elcfjeä immer

unb e»ig imttrräußerltct>e^ @igentt)um ber gefammten ÜHenfcbbeit bleibt

;

über bie (Srjeugmffe fejneä gleiße* fann er frei verfügen , md)t fo über

beit ©runb unb Söoben, auf bem ei feine Xt)ätigfeit übt : benn btefer fällt,

al$ ein £t)eil bcä ©emeüigufeä an baä ©dnge in bem Slugenblicfe junicT,

»o ber 3nl)aber feine £anb baoon abläßt, £tenn liegt bie einige <5i-

cfjerbett gegen bie ber greibeit Slnberer fo fel)r gefäbrlidje 2lnl)äufung be$

©runbbefifceä in e i ne r £anb unb jugleicf) eine ber ftärfflen SSurgfcrjaf-

ten für bie Unabbängigfett Silier, bie unabhängig fein »ollen. Xiefe 3ln-

jurjten (leben »obl mit ben berridjenten Gegriffen unb ben barauf bents

benbcn ©efcfcen im 2Biberfprud)e, aber nidjt mit ber Vernunft : barum.

»erben fle bod) bereinjt nod) $ur (Geltung fommen. Die Siebe $ur grei-

beit »urjelt tief in ber 90Genfd)enbruit : benn nur in ber greibeit fann ber

üftenfcf) jene ^tufe ber SSollenbung erzeigen, $u »elcber er mit allen An-

lagen fo reidjlid) auögeftattet i|t. <£in gebeimnißfcoUer , unbejtegbarer

Drang fübrt it>n feinem Sieh unaufbaltfam entgegen , unb folglid) aucf)

gur (Eroberung be$ 3uftanbe$, in »elcbem btefcö 3iel erreichbar »irb , b-

b* jttt greibeit. Unb e$ m u ß eine Seit fommen, in »eldjcr bie gegeufei-

tigen SSegiebungen u,nb Serbältnijfe ber 3J2enfd)en gegen einanber a

fdjließlictj »on ber Scrnunft ebenfo geleitet »erben, »te in ben Grrfcrjei-

nungen ber äußeren üöelt je$t ba$ un»anbelbare 9iaturgefc$ tyxxföt.

(Sin Abonnent ber 9ttl anti*.
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[$Iu3 ben gefammelten SBerfen »on gran^oid % r a go.]

(3ortfc$ung.)

^octifefce öcrfmfcc »m*fte'*.

Ampere halte in feiner trjten 3ugenb$ett eine Stragöbte über ben Zob

5?amubal'$ »erfaßt, in ber man febr gute S3erfe unb bie erflen Grmpftn-

bungen $u loben fanb. Sind) nahmen rcäbrenb feineä Slufentbalteä in ber

£auptftabt beä Slinbepartementg bie 3öi(fenfd)aften feine ©ebanfen ma)t

in bem ©rabe in Slnfprudv baß er ntcfjt 3^it gefiinben hätte, ftd) mit ber

Literatur unb felbft bet leichteren spoefte $u befchäfttgen. S3en>eiö eine

(Spitfel, welche unfer gelehrter College , #err Sfibor ©eoffrop, mir ganj

für^ich t)on 33ourg mitgebrad/t hat, n>o (ce am 26. ©erminal be$ 3ahreä

XI oor ter Sodete d'emulation teö fltnetepartetnenta ariefen rourre, uno

bie fo anfängt

:

Du roitlft'd ömitie, fo barf i$'a ntc^t »erfagf«,

Sentit gleich mtcb; einen Ikoven ter Sßerjianb ,

ten leitbjgffü&rten ©riffel in ter $>anb

9luf Hamilton
1
* unb (iheffefß ffiege mi# ju foagen, ,

£inan, ben £clicon, too ityre £aub

3iu« fepönften Blumen tei&fte JTra'iije toanb,

Cb er noi eine Jtnofpe für mi$ mochte tragen u. f. ».

3d) weiß nicht, ob bie Emilie biefeö ©ebichte* nid)t etneS jener 2Bcfen

ber fchepferifchen spbantafte war, auf welche bie dichter freigebig aUe er-

benflidjen SßoUfommenheiten häufen ; bod) Wiffen aUe greunbe Slmpere'ä

red)t wot)l, baß bie burd) echönhett , ©üte unb fonftige ©orjuge fo auä-

gezeichnete grau, beren ©efd)icf an ba$ feinige gefnüpft war, Stntheil an

ber 83egeifcerung feiner SJcufe hatte. Sichrere werben jtch eineä ©e-

bi^tö erinnern, beffen Anfang befonberS angeführt gu »erben öerbient

:

SBie gern,, wirrt* i$ mi<$ auf biefen grünen ffiegen,

5öo blauer glieber wölbt* fein blüfcenb £>a#,

Da »üb ein fü§c3 Silb auf« Weite in mir roa$ :

(Sinfi fab, i# irren bi# auf biefen fclben ©tegen ;

3Bic gern ^0' £ {et> > bu gefungen na#,

ffiowi ber 9tymt>t)en £erj f^roott in bem 2BaIbeä&ag

Unb ft&eauf bem ©rün, roo bu ber JRuIj* motfct'ft pflegen»

£ier ber 3a«min, ben i$ bir einfhnala &ab* gepflüefer

,

$ier ber Singufhrftraug, ber einjl bein £aar gefcbjnütfetu. f. 1».
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<5in gewifier 5ftatJ)ematifer beging einmal bie Unflu^^ctt, bcm *Pub-

lifum einige S3erfe, He*nad) Serämaß unb D^eim gang gut , aber barum
nict)t weniger fd)led)tc SSerfe waren, mitjutbeilen. (Sine geiftreidK Tarne

rief , alä ffc biefelben porlefen borte, au$, baß ber Serfafter biefcr 25erfe

n)ie £crr 3ourbain 9> r o f a f d) r e i b e , obne e ö $u w i f f e n. Son
Dielen Sdjrifttfellern, bie man £id)ter genannt t)at, läßt ficbÄiffelbe fe-

gen, obne baß ffe beßbah 9D?atl)emattfer gewefcn wären. 5Han braucht

alfo ntcbt ju teforgcn, baß ein ptfanter Einfall bie fo oft »cr^ebracf)te unb

befprod)cne SScbauptunß, bagn)ifTenfct)aftlid)e (Bfubien ben ©eift trccfen

machen, noteber in'i Seben rufen werbe : bie tarnen eines <piato, ?uere$,

SDeöcarteä, <Pa$cal, Kaller, Voltaire, 3ean 3acque$ baben barauf jur

©einige g antwortet: unb bie po tifdje <5piitel 2lmpere'$, Pon ber id) ei-

ijjge S5erfe mitgetbetlt t)abe , fenntf jebenfallä nidjt unpcrtt)eilbaft bei H

einer etwaigen (5rneu:rung beä Streitet mit angeführt werben«

2Steßetd)t pnben Sie, meine Herren, nid)t ganj obne ©runb, baß id)

etwaö lange bei ben poetifd)en SBerfen Slmpere'ä üerweilt l)abe ;
ingwis

fd)en will id) bewerfen, baß ber große Watbematifer £upgbenö oor 3eiten

an bte bernbmte 9iinon be l'(SncletJ oier, mebt met)r alö »ier, Scrfe rich-

tete, meldten bie Citeratoren eine fetyr unnad)|Td)tige Slufmcrffamfeit ge-

fdjenft baben. 3ur ÜBieberocrgeltuug fönnten wir und beredet balten,

jenen leibigen 23ieqciten gegenüber bie wi|Tenfcbaftlid)ett Srrtbumer fo

wandlet £id)ter gcltenb $u mad)en. (Seibit Söoüeau gibt bierut einen

Slnlaß, ber pd) in btefem Sinne bätte ausbeuten laffen, fallö w r e$ »on

Deumen t)ielten, burd) jene beiben SSerfe in feiner Satnrc auf bie grauen,

bic wabrltd) nidjt »erraten, laß er" in ber Scfyule ber weifen Urania viel

gelernt l)abe

:

i

SWafl'ö eint Hub« fümmern, cb fcjt bie Sonne jteftt,

SBcmt fle ficb ttm metjt u m tfcrc 5l$e b r c b t.

yiid)t metjr £rtboborie bütfte man in folgenber Stelle ber bei feiner

Siufuabmc gefprcdjenni 9^be beg »ortrefflicbej Slbbe 3MtUe finben, »Är
be^ (Srjeugnifien beö Slequatorö le h t)afterc garben,mcbr ©oblgerud) unb

größere Cebcnötbätigfeit beilegt, weil bie Sonne fie a u ö groß es

r e r 9i ä t) e e r w ä* r m t.

£iefe Slufjäblung merfwnrbiger SBerftöße ließe flot) weiter treiben,

unb enblid) mit jenem 23erfe etneä ^anneö fd)ließnt , ber unftreitig nie*

maiä ba$ $ap £ern umfegelt war eber aud) nur bie Reifen (Scot'ö gcles

fen tjatte ; mit jenem 23erfe, üDer ben l)tnau$, o:er, wenn man lieber will,

unter ben fyerab mdjtä weiter in biefer 2lrt gerjen burfte

:

Wem eifaen bid jum ^ei§m fMi

!
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$od) glaubte id), meine £erren, e* fei in btefer SS^fammlung mebr am

Drte/jtatt Dichter, bie feine ©elebrte waren, ©elebrte aufoufud)en ,
bic

aud) ein wenig Dichter waren.
*

Ampere wirb na* «Pari« berufen, wo er Repetent unb bann ^rofef«

for ber matl)ematifd)cu Slnahife an ber poH>tc*mfd>en ®cf>ulc wirb*

Salanbe unb fcelambre fanben groge* ©efaUen an ber analptifcben

Arbeit br* jungen gtoofefibc* in $ourg ; fic beriefen ibn nad) tyartö unb

»errafften ihm bie ©teile eine*9iepctenteu an ber polptedmtfdicn edmle,

beren <Berpfiid)tungett er mit 2tu*jeid)nung genügte, otwobl tb* babet

mantitt im Siege flanb, wa* baupii"äd)lid) <Kad)wirfung ber einfame*

Stellung war, in ber er bi* babin gelebt hatte. Uebel beraten burd)

greunbe, bie ben fingen biefer 2öelt jiemlid) fern (lariben, trat Slmpere

im^oefaale tmtt edjule »en faft müitärifd»c«i Sbarafter im fdjwaqen

Älcibr a k francaise , bem öerunglttcften SBcrfc eine* ber ungefd)icfteften

©djnciber ber ftauptjtabt, auf; unb mehrere Soeben lang*lte§ ba* lei*

tige tfleib mehr al* bunbert junge Seute ju feiner 2lufmerffamfeit auf bic

6d)a$c ber 9öijTcnfd)aft, bie fid) cor ihnen auftbaten, fommen.

3n ber 33e.forgniß, baß bie üßudiflaben unb 3<*blen , bie er auf bic

fdjroarjc £afel fdjrieb, *>on ben entfernte!* fi&enßcn 3ub&rern nid)t beut*

lid) genug gefeben n erben fonnten, fragte er fie, wie natürlid) , be*balb.

3n golge be* ©efpräd)*, wa* fid) baruber mit ben jablreid) »erfammel-

ten jungen beuten entfpann, machten jid) mehrere ben ©djerj, fortgebenb*

ju behaupten, ihr ©eftrf)t |ci immer iwd) gu fd)n>ad) , ba* an bie £afcl

@cfd)ricbcne $u erfennen, bi* er in feiner ©efälligfeit fo weit ging , 3»f-

fern tum foldjer ©röge an bie £afcl, bie für bie oerwicfeltjten 3^cd)nun*

gen au*reid)en foUte, iu fdjreiben, baß n d)t fünf 3iffent barauf hätten

^Mafc finben fönnen.

(Snblid) begegnete e* ibm einmal im g:uer ber fcemonftration , al*

er^anj in bie @ntwicf<lung einer fdjwiertgen £beorie »ertieft war , ben

flreibclappen jlatt be* edmupftuebe* anjuwenben. Die* gewig febr un-

fdjulbige Serfeben warb oon 3abr $u 3at)r weiter erjdl?lt , unb wenn er

ba* erjte OTat cor eine neue klaffe trat, jab ffc in ibm nid)t mehr ben ge*

lebrten ÜJiatbematifer, fonbern fpannte Por SUIem bie Stufmcrffamfett auf

ben Slugenbltcf feiner erften 3erjlreuung, auf bie fie fdjon lange wartcH,

unb bie fle gar nid)t geneigt war, ibm $u erlajfen.

25a* waren, meine Herren, bic flippen, an welchen ba* SBiffen, ber

(Sifer eine* fo »orjäglid)en Cebrer* wie Ampere nid)t fetten ^eiterten.
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Vfodfcologie, SffctAtofi* ; UiteütäaWüt Stete fCm»ere^ fut bie

aBiffenf*aftcn» >

Slmpere, guglcid) 9D?atbematifer unb üftetaphipjTfer , lebte feit feiner

Slnfunft in spariä in jmei öerfdjiebenen ©efellfchaften, bie nur in ber S3e—

rül)mtt)eit it>rer üflitglieber etwaö mit einanber gemein Ratten. 3«* ei-

nen geiferten bie ÜJiitglicber ber erften klaffe beg alten 3nftitutc$ , bie

•profejforcn unb (Sramtnatoren ber polötedwifdjen (5dmle , bie sprcfefforen

te$ College de France; jur ancern (Sabaniä, Xeftruit te £tac», Alaine

be Siran, £>egeranbo, «. f. w.

#ier »crfudjte man bie ©etjetmniffe beä menfd)lid)en ©eiM $u er- »

grünben, gu analpffren ; bort fd)uf biejer ©eijt, wie mir il)n »on 9?atur

haben, bie Ziehung il)n »eröollfommnete unb entwidelre , teben £ag
neue $öunber. £)ie ^fnchologen unterfuhren, »ie man erfinbet ; bie*U?a-

thematifer, bie (Stjeraifer, bie «Phöftfer erfanbem Ohne fid) tbrerfeitä oiel

um baä $ßte baoon gu fummern , entbeeften fic .fowobl bie analöttfehen

gormein, worin bie ©efefce ber tnnunl fchen ^Bewegungen enthalten ftn^,

alä auch bie feinen Regeln, wbburd) bie sJ9?olecularwirfungen beberrfd)t

»erben, ber ©runb einer großen üßenge 9caturer|d)einungen erfd)loffen

wirb, Sicht auf bie 23erfahuinggweifen in ben fünften fällt , ber 9iatio*

nalreid)ti um gur (Jntwicfelung gelangt, (Bie erfannten enblid) bie neuen

(gioenfdjaften beä 2id)te$, ber Grleftricität, beä 9Ji*agneti$mu$, weifte über

bie erflen 3at)re biefeä jabrtiunbertä fo oiel ©lanj verbreitet haben. $in*

unb l)erjd)n>anfeitb swtfd)en tiefen © d) u l e n, wenn id) mtch fciefeö ?lu6*

bruefä bebtenen barf, l)atte bie lebhafte (5inbtlbung$fraft Slmpere'ä £ag

für £ag jiemlid) l)arte groben *u befreien. 3d) wagte nid)t mit S3e-

|timmtt)eit ju fagen, in mcl i em 2lnfet)en bie eracten Slßiffenfchaften ba-

malö bei cen ÜJfctaph»fifeni tfanben ; footel aber weig id), bag bie 9Jias

thematifer, bie (§r>cmifer -ben rein pfödjoloAifchen ilnterfuchungen wenig

Sichtung jollten. SDteg Unred)t, benn id) bin fel)r geneigt su glauben, bag

e$ ein Unrecht ijr, wirb fict> inbeg in ben klugen bercr etwaä verringern,

welche erwägen wollen, bag in ber üfletapfwjif alle* iufautmenhält , fid>

ball, oerfettet, wie bie UEafchen beö feinflen @ewebe$, fo bag ein sprineip

nicht von ber ©efammtheit ber (Srflärunfcen, Betrachtungen unb £»pott)es

fen, wovon eö abfängt, getrennt werben fann, ohne viel vbn feiner an-

fdjeinenben 2Btd)tigfeit unb namentlich Klarheit eimubugen. 2ßenn 5lms

pere, nod) lebtjaft erregt von ben Unt rfjaltungen, bie er mit btn spfödjolo-

gen gepflogen l>atte, oljne itereö, b. I). obite alle moorige (5rflärung,

Sorte, wie emeßtheso, unter eine 8?erforiimlunc\ »onÜJiaibfmatifcrn, fby*

flfern unb anbern 9?aturforfd)em warf, wenn er in feinem <5ntt)ufia$mu$

behauptete, bag ein fold}eä bunfleä ober wenigflen^ unoerftanbeneä 2Bort •

bie fd)ön|le (Jntbecfung beö 3al}rl)unbertö enthalte ; mußte er nid)t ba
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Ungläubigen begegnen ? Dorf) hätte cö noch biugfbeijnögcn, wenn nicht

ungläubige (Spötter fid) burd) bie große ©ute unfereOteCtegen berechtigt

gehalten hätten, an bie 8 teile ungläubiger ©egner u treten.
< •

3d) ftnbe in ber fchriftlichen Eorrefponbem, rodele fterr Sörebin in

£»ou mir mihutbeilen bie ©ute gehabt, baß Ampere in ?)ariö an bie S)(ts

ausgäbe einer Sdmft badete, wiche ben £itel Einleitung in bie

9> h i I o f o p h i e führen foUte:

£aä berühmte Stnathem Sftapoleon'd gegen bie 3beofogie hatte ihn

nidjt entmutigt; e$ fdjien ihm vielmehr iitr görberung, alä itir S3efchrän-

fung biefer Slrt (Stubien beitragen m muffen. Unfer Eollege arbeitet ba*

mala feine S^orie ber 23e.iebungen, feine Theorie beö Dafetnd ; ber fnb*

jectioen Erfenntnijfe, ber obkcttücn Erfenntnijfe, unb ber abfoluten Wo<
ralttät aut.

Er tränte f?d) felbjt nicht ju , fo fdmnerige ©egenftänbe binraerjenb

Tlar bebanbeln m fönnen, ohne fi^juöer einer Erörterung in lebenbigem

©efpräd) nnterroorfen m J)aben. Leiber abet fehlte e6 ihm in <Pariä an
(Gelegenheit bam : SÖiaine be S3iran roar nad) ©ergerac juruefgefebrt

;

unb unter ben übrigen Einwohnern ber ganjen unermeßlichen £auptfrabt

fdjien and) nicht Einer bamalä ein 3"tereffe am ©ubjectiüen, CHectiöen

unb ber abfoluten üftoralität aud metnphptlfchem ©cficht$i>unfte
?
u neh-

men. 2)a waubte Ampere ben S51Ü nach feinen Sngenbfreunben iurutf,

unb befchloß, ftd) für eine 3<-'it wieter nad) £»on ju begeben. 3u^r legte

er aber feinen greunben folgenbe flrcng formulirte Sebingungen vor : fie

follten ftd) bejlimmt t?erpflid)ten, w e n i g fr e n ö vier Nachmittage in bef

2Bed)c phtlofophifchcn Di^cuffionen mit ihm $u roibmen, unb jeben Tag
ba$, waä an bemfrlben £age üon ihm aufgearbeitet roorben, mit ihm
burdvmgeben, unb hinftchtlich btrSehanblungöweife unbßlarbeit ju prüfen.

Obfdwn mir bie Antworten, welche er von feinen greunben empfing, nidjt

wörtlich vorliegen, habe ich bod) Bollen ©runb jtt glauben , baß fie ihn

feincäwegö befriebigten. „©eiche rounberöcHe ©iffenfdjaft ijr b e <Pfü-

rfjologfe ! fdjrieb er an £errn Grebin, unb au meinem Unglücf liebfl bu

fie nicht mehr." — ,,E$ bleibt mir fein Troff auf Erben'', fdjreibt er an-
berwärtö, „ba wir un$ in <5ad)en ber OKetaphöfif nicht mehr tterftebetf .

lieber baö Eimige, waä mir am fersen lingt, benfft bu anberä, alt id) .

.

Eine fdjrecflicfje £eere ijt in meinem fter^n
"

,

£ic greunbe in ?öon hatten Slmpere'ä *pi»d)otogfe etwaä troefen unb

Heinlid) gefunben. Sie rieben ihm, m ben cracten 3ßiffen|chaften suruef-

jufehren. Unfer Eollege antmortete ihnen in einem i »rifchen £one : M$ßie

foUte td) ein Canb »oll Blumen unb lebenbiger ©eroäffer meiben , n>ie bic

S3äd)e unb £aine laffen für 5ßujren , roeldje burd) ienc matbematifche
1 Eonne »erfengt werben, bie baf h^fle £id)t auf bie ©e^cnftänbe nur

• • • .
* ...
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wtrfr,*um ffc weifeiuu mdjtxi , jte auöiUtrocfnen bte gur ^Bürgel ! . . ,

2Bie ml id)öucr iftTe
1

, unter fd)wanfcnben £d)att u gu irren , ate eine

gcrabe (strafe gu geben, wo oaö 2Iugc 24Ucö überfielt , wo nid)tö turd)

feine gludjt unö gur Verfolgung angurcigen fct)cint
!"

3d) t)telt mid) t>crpfltd)tct , bte grünen S^atne aufgufud)cn , welcfje

Ampere cntbccft batte, uub gu »erfudjen , 3bnen ben Eingang in biefclbcn

gu eröffnen» Slber adt) l burd) 3brcn 9iatt), 3tjr öeifptel öor 3lUem gerabc

unb flare Ußege in ber SLÖiffcnfcrrnft gu get)en gewohnt , fonnte man gc-

blenbrteö 2luge nur ein ttcfeä Dunfel ftnbeu, wo ber <5d)arfMicf unfereö

Oeifrre idjeit greunbeö bcö SSorgugeä genoß, fri|d)jr£albtjnten gu erHicfert.

3» Ör anglung bce Ccitjtcrnä, M Slriabncfabenä, ben id) »ergebend in

ben ÜHanufcrtpten Slmpcre'd gcfudjt habe, mödjte id) in ber Z\)at , wie
eljcbem Voltaire, in bte SBerfudjung fommen, an batf Crnbc jeteö metaptjp-

pfjcfjc« Safceö biefelbeit gwei 5öud)|laben [N L] gu fe&ett, womit bie romi-

td)en Üfiagtfiratäpcrfoncn £ad)en untergeidmeteny bte ttjnen nod) nidjt Har
genug erfdjiencn, um ein begrunbettö Urtt)etl gu /allen; unb bie gu l)äus

ftge ißteberfetjr foldjer non liquet (eä tjt nid)t flar) mödjte , ungeachtet met-
ner öoUfommenen 2lufrid)tigfeit babei, bod) mcUeidjt einen Slnfdjein fal-

fd)er Öefcrjetbenbcit bargeboten tyaben, bte id) um ieben *))reiö gu »ermet-

t>cit t}atte.

Sollte man mir ütria,cnö mein großcä üJitßtrauett in btefer £inftd)t

uerbenfen fonnen ? (£$ würbe leidjt fein, bafielbe gu rechtfertigen, inbem
id) nur auf bte bodjmutljtge 2krad)tung l)inguweifen braudje, mit welcfjer

)ebe pfpd)o!ogifd)e (£d)ute bcY anbern begegnet, unb gwar burd) baö £>r-

gau itjrer berebtejten Vertreter.

(Eo äußert (Id) einer ber angefebenften Celjrer [2aromiguiere] in fei-

nen ^or^fungen wie folgt : K3Ba* bebeutet bod) eine iöt(Jenfd)aft, bie

orjncfcftgcftcUte ^riugipten, ohne confequente 3ttctt)obe, it)r Söefen unb
tl>re gorm nad) ©utbünfen bcreV änbert, »on benen ffe gepflegt wirb ? bie

beute nid)t metjr \\t, waö tTe gejkm war, bie abwcd)felnb *piato, 2lrijrote-

M, Deöcarteä, Cocfe, ?eibnig, unb fo »tele Slnbere, beren £cl)rcn unb
9ERctt)oben ftd) fafc tn 3?td)tö gu gleid)en ferjeinen, für Drafel erflärt ? Um
Meö gu fagen, wag bebcutel eine 2öt|Tenfd)aft, »on ber metyt nur baö

jDafcin, fonbern fogar bie üftoglUifett in grage gejlcllt werben fonnte'?"

OJJaljntc mid) nid)t 5lmp<re fclbft gur 2>orftd)t, att er fagte : baöSer-

bältnig gwifdjeu ben 9JJetapt)9(tfern auä ben (Sdjulen Äant^ unb £d)cl-

liuä,'ö unb ben Anhängern ber ferjottifdjen £d)itle , ben <£d)ulern Dleib^

unb Dugalt- (Stewarts l?abe gar nid)t wahrer unb treffenber begcidjnct

werben fönnen, alö eöburd) ben 5lu^fprud) gefd)el)en, „baß le&terc ftd) gu

erjlcren ücrbalten, wie gute Ä6d)e gu ben Sbcmtfern."

Der 3ufunft unb comp:tentern ftidjtcrn mag cö Ijiernad) überlajjen
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bleiben, Stolperet Stelle unter ben <Pf»d)ologen ju bejcidjnen. <£o Viel

aber lägt ftd) fdjon jefct fagen, baß ein ertraunen&vfther edjarfjmn, ein

fcltencö Vermögen, von fletnlidien @in$elheiteit ftd) p unermeßlichen 93er-

allgcmeinerungen git erbeben, ein genialer SSlicf bie mftapbvitfcbcn Arbei-

ten unferc$ greunbeä nicfit weniger auszeichnen fd)cint, alö bte ptämen*

ben Arbeiten im gelbe ber matt)emattfct)cn «Pbüjf, weldje nod) beute bte

baltbarftc ober jcbcnfaUe
1

im weiteften greife anerfannre , am rocmgjten

bejtrittene ©runblagc feinet roiffenfdmftlidien SRuftmeö bilbcn. <5o weit

eä ber ©cgcnjtanb gulic§/ t>tc£t Ampere ftd) an ben @rfat)rungön>eg ; unb

gewiß rennten c$ nie feine 5Dorte gewefen fein, bie man einem berühmten

^fpctiologen in ben 9Jtoitb legt ; ,,3d) verachte btd) wte eine £t)atfad)e !"

(Etctä trug er ben £batfachen greße 9?cd)nung, unb bewteö nament-

Iidjeine nutnberbare ^rftnbuuqönabc r felchcbcn Sbeoriecn amupaffen.

©elang cg auänahmöwetfe einmal utd)t, fo würben bte £t)cericen fofort
'

abgeänbert ober aufgegeben. 5U?and)cr unter Stylten erinnert ftch hierbei

vieUetd)t nod) ber crjtcn Anjtcht unfereö beließen über ben 3n|ttnct ber

£t)tere unb ber Sßcifc, wie er ftc abänbertc. Die Umftänbe biefeä plofc-

itdjen Anftd)t$mcd)fel$ fehetnen mir ber Anführung wertt).*'

Unter bie am mcijtcn verjubelten metaphnjTfchcn fragen gehört

namcntlid) bie : ob baä £hter auch ctmaä von SSertfanb bcftOc ober nur

bem Antriebe eiueä fogcnamtten Snjrincteä gehorche. QSicUeicht ned) ver-

fränbiid)er fo : r>at man ben £hiercn mit Arifroteleg nur (Jmpftnbung, nur

<$ebäd)tniß $ujufchreibcn ! 3ft cä rid)tig, baß fte fem 2Scrmög?n bejtfcert,

tt)rc £ anbiungen ^u Dergleichen, Folgerungen baratte* ju Rieben ?

Da Ampere ftd) in biefer $iuftdit mehreren feiner greunbc gegen-

über alä einen entfd)icbcnen ^ertpatettfer jeigte, erzählte ihm einer bcrfel-

ben cinwurfötjalbcr folgenbe Anefbote

:

„AIS id) einft 9iad)t$ nid)t weit von Montpellier von einem ©ewitter

übcrrai'dit würbe, fludjtete id) mtd) in baö SBirtböhau* bcö nädjften £or-

feö am SBcge. Diefer unerroartete Söefud) foftete altfbalb einen mageren

#ul)n caö gebe». Die $öd)in ftetfte baä fleifd)tofe £l)ter au ben £pieß,

unb griff fefort nad) einem £ad)et)unb , um ihn in eine jtcmlid) große

hölzerne Zrommel unter bem tfamtnman-el $u freefen, roo er bie ?ei(tung

bcö Softcmcö von ©ewid)t, gebern unb Dfabern erfefcen feilte , baä man
je$t in frer fdjleäjtcflen ^udjc ftnbet, baö aber bamalö im 8üben granf-

reid)ö nod) eine roabre (Selten tieit nmr. Ter $unb roiberfe^tc fid) bel)arr-

ltd) ; unb ließ jTd) ebenfo menig burd) ^iebfofungen , alö fcrohungen unb

(Sd)lägc ba$u bringen. <Bo viel ^»artnäcfigfeU'V Grntfd)loffenl)eit , 9)?utt)

^ogen meine Aufmerffamfeit auf ftd), unb id) fragte , ob ctroa ber y arme

Xunb baö er fte ÜJial ^u tiefer S5efd)äfHgung gebraucht roerben foüre. —
Der arme £unb ! erroiebertc man mir verbrießlic^ unb barfd) ; mat)r^af~
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tig er verbient tt>r 23ebauern ttictyt ; bctitt ieben £ag erneuern ftcf) tiefe

©cenen. 5Bifien ©ie> warum biefer ydfcnc £err ie$t ben ©pieg ntdjt

breben will ? 2Beil er fict) in ben $epf gefefct bat, bog er UHb fein Äa-
merab f(d) in biefe Slrbett genau tbeilcn (ollen ; unb freilid) erinnere id)

mid), eag er $ule&t an ber Arbeit war, unb fo meint er nun, bag er ie^t

nid) t an berfteitye jei!"

„gür mid) lag eine game 5B?lt in biefen SBorten : er fei je$t
n t d) t an ber Seihe! s

3luf meine $ittc fueftte ein #ned)t ben glei-

ten £unb auf ber ©trage auf. £?iefer geigte eine eremplarifdje 5öiUfät)-

rigfeit. £5ie Trommel nal)m ihn auf, unb er rouroe fein ©e^djäft balb gtt

<5nbe gebracht haben, roenn id) ihn nrd)t jur SServoUitänbigunq be$ 23er*

fudjeä nad) einiger 3eit bätte berauönebmen lajfen, um ben uriterfpeitßi*

gen 5punb einer neuen *Probe us unterwarfen. Diefer , ba jefct bie
Seihe"anibmmar, gehörete er berÄcdjin auf baä erfte 3cid)cn, ging

ohne 2öiben?anb in ben länblidjen Söratemvenber hinein, unb begabte (Td)

barin, wie ein (5id)börnd)en in feinem Käfige".

„Äolgt aber ntdjt bierauä, meiji lieber Ampere, bag £nutbc aud) ba$

©cfnhl von D^edjt unb Unrecht baben fönnen, baß jte fld) fo $u fagen eine

(Stjarte mad)en,unb lieber förpcrlidje Reiben crbulben, alä bereu Serie
fcung getanen ?"

Die 3«gc 2lmpere'$ brüeften fein lebhaftes Sntereffe bei biefer @r-
gdblung au$, unb man hatte glauben mögen, er werbe wie ,£acta«j auf-
rufen : „kluger in religiöfen Singen thetlcn Die £bicre alle ißorjuge bee>

5ßenfd)engefd)led)tö l* Dod) ging unfer College nid)t fo roeit , al$ ber

d)riftlid)e GStcero. (5r änberte feine 2ln|7d)tcn über ben pnftinet ,nur ba-

l)in ab : bag bie befreiten 3öejen in ihrer ©efammtbeit alle nwalidjen

@rabe geiziger 23efät)igung oajbieten, von einem fajt gäu$ltd)cn LangelM Serjtanbeä an, biö $u einer getitigen fytye, meldje nad) Soltaire'ä

SJuääbrucf bie (5tferfucf>t Oer vertrauten Diener be$ #öd)tfen $u erweefen

vermag.
3d) will biefen ©egenftanb nid)t verlaffen, oljne nod) an einem Sei-

fpiele üu \ciQtn, wie gerecht, bulbfam, frei oon ben get)ä(figi'rt Ceibenfdjaf-

ten, roeld)e gewötjnlid) bie golge ber Eigenliebe unb vorgefagter 'JJi.inun-

gen finb, Ampere im ©runbe bei all.r feiner £ebl)aftigfett in wijfenfdjaft-

lidjett ©treitigfeiten roar.

3n ben }d)riftUd)cn SRotcn eineö9}rofejfbr$ $u Spon [#errn törebin],
.

mit welchem Slmpere bie metapl)«jud)e 2et>re beö 9lbfoluten tfubirtc, finbe

id) wörtlid) folgenbc Stelle : ©ehr lebhafte Dtäcufiionen fanben tfetö

jwifdjen unö ftatt : fie waren ber Urfprung beteiligen unb unaufwalt-
djen greunbfdjaft, bie un$ immer vereinigt hat.

Ein 9^omanfd)rift|1eller würbe heutzutage glauben , bie 5öabrfcf)cin-

lidjfeit $u »erleben, wenn er bie greunbfehaft alö mögliche g.>lge einer

lebhaften Diäcuffon aufführte ; unb fid) fold)e Äub«beiten nur gc(latten,

tnbem er feine 3>erfonen in ein t'anb ber Jabel verfemte.

4 • • | l
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(Eint Unterfud)ung über Me tutfd)tü>cnbt /rüfle im Streite jtmföen

ftib unb Serif.

Eon £r. $Met 3 o c o h. 3m ©erlogt sen ftfimer in ©erlin.

(€cbIu§bctrn4>tuP0 )

fflenn bie Seele ben Cetb jufammenbält, fo muß jTe eine beftänbtge,

untDillfütUdie unb bcwußtlcä ooUjegenc ©irfurifl im befeelten Seite aus-

üben , über bie ict) mir einige Slnbeutunfien erlauben wrtt. £aß fte tbren

Ccib mit einer bewunbernäwuroigcn 9Jieifterfd)aft beberrfebt, baß- (fc ibm

in Dielen gälten gleichzeitig eine Hernie t>crfd)iebenartiger $cfcble er-

teilt, tie er alä gefunber ^ C * D unwcigerlid) unb augenblicflid) aueftibrf,

v unb baß fle baö allcö vermag, ohne für ihr £bun einer befonberen Auf-

merffamfett gu bebürfen , ift eine im Allgemeinen binlanglict) brannte

Xbatfad)e. ÜBenn wir einen ©ang machen wollen, fo feBen wir unö in

Bewegung unb geben, biö roir baö 3^1 erreicht baben , oljne bei jebem

(Schritt baran benfen unb befonberä b'e|'d)licßen ju muffen : jc£t will id)

mein red)te$, k&t mein Unfeö $ein aufbeben. Aber roir unterhalten une

mcUeid)t unterwegs mit einem öefannten, ber unö begleitet, b. !j. wir

bewegen, ol)ne irgenb baran $u benfen, bie Sippen, bie 3unge , bie beweg-

lieben ®attmentl>eile, ben gaukelt ^ellfopfapparat u. f. w., furj wir öer-

fcfccn ol)ne Anftrengung eine OKcnge SDcuäfeln in eine ZtfäÜQhit , bie in

jebem flugenblicf oernnbert wirb, unb babet ifl eö unö oelltg einerlei, baß

Wir glcidtfeitig aud) bie §Ku*fetn ber «eine fpielcn laffen, üieUeidjt aud)

tie Arme mitunter in befonterer SBeife bewegen. $öir feben unb boren

aud), wad um unö oorgebt, aber bag Denfeu i|t nur bei fld) fetbft., nur

mit bem ®egen|lanb ber Unterhaltung beidjäftigt. <§$ wäre alfo irohl

fem SBunbFr, wenn bie «Seile aud) baö Attymcn beforgte, wenn ü)t gut-

fluß bie Urfacbc einer Erjdjeinung wäre, bie mit bcmSeben aufbort, wie

aueb umgefeb*t ber £ob eintritt, wenn ba$ Atbmcn über eine feljr furje

3eit bmau$ »erbinbert roirb. So obngefätjf fann man ftct> etwaö S3es

ftimmtcö barunter benfen, wenn im Allgemeinen behauptet wirb, baß bie

©eele ben Selb $ufammenl)alte. Die beftänbige Erneuerung beö £auer-

ftcflfö in SBIttt unb CI>cl)trn i(l bie erite Sebenäbebingung. 3t)re Erfüllung

ban^t ab oon ber $d>ätiöfeit einer Luftpumpe , be$ betmbaren 23ruftfa*

ftenä mit feinen Hungen, unb einer funftoollen 33lutpumpe, beö #erjen«*,

baö auö feiner rechten Cammer ba$ bunfle, im großen Äreiölauf gunief-

fel)r»nbe 53lut in bie Hungen, au$ ber linfen ba$ erfrifebte Sunöenblut In

ben Körper unb burd) alle Abern be$ greßon $rei$lauf$ treibt, alfo t>on

ber ^b^tigfeit bcö 3roercrjfell$ unb »erfdjtebener S5ru(tmuofe!n .unb be$

^etjmuöfclö, bie alle mebr ober weniger ber SBillfur unb bem Einfluß ber

©emütl}ebewegungen, be^ £eelenju|tanbe$ unterworfen pnb. 3brc ibä-
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tigfeit l}äi»0t ab Dom 9ier&enf»ftem , btefed ift untergeorbnct bem ©ebint,

unb baö ©ebirn ift im üorjüalittjen ©mit ba$ Drgan bcr Seele. £urd)

iljr £>enfen unb ^Bollen aber beroußtloä unb iinroillfurlid) burd) ibr inne* .

red £bun unb Ceiben, enblid) burd) tbr Söebürfniß, fo lange jle beä leibli-

chen £afeinä tn mcnfdjlidjer ©eftalt bebarf
k , burd) ben Sclbfterbaltungä-

trieb rotrb bie £t>ätigfeit beä ©ebirnä bejttmmt , bic t)tcr bag betfänbige

5ltbmen, bort eine anbaltenbe, uemltd) gleichmäßige 33eroegung ber iöeine,

in einem anbern gall ein börtyt roed)felt>oUe$ 9ttu$fclfpiel, bie menfd)lid)e

S^ebe ober roobltönenben ©efang unb roieber in einem anbren allerlei be-

fonbere 23croegungcn ber ©lieber unb Seränbcrungen im ©eftd)t gurgolge

l)at.

33cfanntlid) bebürf. n bie Stoffe, bie unfern 2eib jufammenfefce;', einer

beftänbigen Erneuerung. Uiefe £batfadje fann einen Slugenblicf unge-

reimt auäjcbcn. £cnn ba ber (Stoff fein 2öefcn unb feine Gräfte ntd)t

ablegen unb annehmen fann, fo follte man meinen , müßten bie nöthigen

Gräfte immer »orbanben fein, roenn bie ben menfdjlidjen £eib bilbntten

Stoffe einmal im richtigen ÜHengcDcrbältniß unb in gebönger Slnorbmmg,

üflifcrmng, ©cftaltung, alle beifammen ftnb. 3lber e$ i)t befannt unb roor>l

aud) einleud)tenb , baß gegebene Gräfte beftimmte unter r>erfd)iebenen

möglichen ^Birtlingen aud) nur unter beftimmten 23ebingungen berüor-

bringen fonnen. sJiitr im Slugenbltcf ber Bereinigung ober fo lange fTe

bauert, geigen 9>bocpl)or unb Saucrtfoff [wenn man $. 93. *))bo$pl)or in

reinem eauerftoff »erbrennt] bic fd)öne £id)fcr|d)cinung. hinterher tritt

9lube ein. Einberg faßt bie (5rfd)einung aud, roenn roir ftatt be$

5)t)0€fpborö etwa Sdnr»efel mit bem Sauerfroff in SBccbfelroirfung bringen,

ber in beiben gaOen alä berfelbe Saucrfteff roirfen muß ; unb abermals

folgt SKufye. i)ie fdjroefelige (Säure ift nid)t mebr ein blaueä glämmdjen,

nid)t mel)r ein felojUcudjtenber Stoff. SRur im SBerbinben unb brennen
%

rufen roir ?id)t- ober ißarmecntioicfelung ober beibeä unb dl>nltct)e @r-

ferjeinungen, ^Btrfungen, ^Bewegungen ben>cr. S3eroegung i\l ja aber bie

#aup;fad)e im 2cben, ober bod) bie SSebinguug, otyne bie fiin 2. ben benf-

bar tft, alfo aud) ftofflidje Bewegung für ben ?eib , in bem befonber*

SBärme- unb @lectricitat^cntn)icfelung eine roicrjtiöc Slufgabe ju baben

fd)eint. <BteUctd)t liege ffd) aud) fcnfl nod) manctjcrlei anfübren , um bie

SKctbrocnbigfcit cined beftänbigen Stoffn>cd)fcl$ im lebenbigen i
l
eibc be-

greiflid) ju macben, wie aud) bie 9Jttglid)fcit, baß er ffd) felbft allmäbltdi

£inbernijfe für fernen ferneren Serlauf erzeuge, bid enblid) eine genugenbe

gortfefcung unb bamit baö längere Ceben unmogltd) wirb.

£aß roir nidjt leben fonnen , obne oon 3«tt ju 3*tt immer roieber

neue näl)rcnbe Stoffe in und aufjnncbmcn, tft befanntlid) feine neue (£nt-

bechtng. Eben fo gewiß \\t aber aud) bie an**cre Seite ber 2Dabrt)ett,

vn ' 25
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nicht nur bie 58ieberau$fchetbung überfluffiger ober unbrauchbarer SRat)'

rungäbeftanbtbcile, bie nur burd) bcn Körper ^tttbnrd) geben , fonbern

aud) bie beflänbtge Erneuerung be$ Ceibeä fclbft unb ber große Äreiälauf

aller Scbenäftoffe, bie immcrwäbrenb au$ ?uft unb SIBaffer in pflanjlidjeä,

burd) btefeä in tbierifcheö unb menfd)ltd)e$ Seben übergeben, unb au$ bem

^Strom beä Ccbenä wieber gur Duelle beffelben gurücf febren. £>te Xbat-

fad)e in ihrem gangen Ilmfang unb in ibrer »ollen Bcbcutung i(l feftge*

ftellt nicht burd) bte Herren 5Ratcrialijten, fonbern burd) eine Slnjafyl bes

battenber Männer ber Sßiffenfdjaft, bie ffd) burd) ihre Arbeit unb ohne

in unangemeftener 2Beife bie ©renken t^rcö ©ebtetö gu uberfchretten,

wal>re, bleibenbe unb überall bnnfbar anerfannte Serbienjte erworben l)a-
,

ben. Durch 2lu$atbmung, 5lu$büntfung ber £aut unb ftarnabfonberung

werben bie Stoffe entfernt, bie mirflich Bejtanbtfjcile beä lebenbigen Sel-

bes gewefen flnb. 3Bir attjmen aber beftänbig unb aud) bie Sluöbuntfung

barf feine längere Unterbrechung erleiben. Bf ibe $ll)äftgfeiten getjren; fte

entstehen bem Ceibe einen £l)etl ber (Stoffe , bie it)n gufammenfcfccn unb

bae 2eben erhalten. ($$ mug alfo unöermeiblid) ein Langel entjtetjen,

ber einen (£r[afc notfywenbig macht. Slbcr ben Stoffen felbft ift fowot)l

ber Langel, wie ber Grrfafc burchauc* gleichgültig. 9?ur bie Seele Fann

burd) il)r Bewußtfein Dorn eintretenben Langel öeraulaßt werben, aud)

für ben cjrfafc gu forgen, inbem fte in gweefmäßiger 3Öetfe willfürlidje Be-

wegungen anorbnet, bie gur Erlangung beffen fuhren , wa$ baä Bebürf-

n ß forbert. 5Diefe Bewegungen fmb oft fel)r gufammcngefefcter Slrt.

Denn cö genügt nid)t immer, baß man nur ben Beinen bie 9fttd)tung »ors

fdjreibe, in ber fte ben 5eib gu beforbern haben, t)am\t bie $anb eine näb*

renbe grud)t öem Baume breche ober nad) Belieben ben Sorrätben ber

Spctfefammcr entnehme, waö bem Baumen unb bem SJcagen ©enüge
letjten fann. 3« ben meiften gällen müffen bie £änbe er|t mannigfal-

tige Arbeit ocrrid)ten ober ber gange 2eib einer ermübenben SInjtrengung

unterworfen werben, bie oft nur ben unabweielidjjteit Bebürfniffen eine

farge Befriebigung gewährt. 2lU-gu oft muß bie Seele burd) bie 2tnfprit-

d)c be* Cetbeö leiben, all gu oft muß ber Genfer) fid) in Bebingungen füs

gen, bie ibm weber gefallen fonnen , nod) aud) feiner würbtg ober für

feine innere tSntwtcfelung förberlid) unb l)eilfam fmb. Slber bie Seele

liebt ben ?eib gu fet)r, um leicht baä Banb gerreifen gu Iaffen, ba$ oft eine

läjtige geffel wirb. Sie muß alfo wol)l in Kobern ©rabe be* £eibeö be-

burftig fein, burd) ben allein ber Schöpfung Dafein im Snnern erfd)lof-

fen ijt, burd) ben allein, foweit unfer UBiffen reicht, ber OJlenfcr) mit bem
SÖcenfdjcn t>erfet)ren fann, burd) beffen Einrichtung ihre gange Grntwufe-

lung bebingt war. Denn fo wenig ber ?eib, ber febon in ber erften SBahr-

nctjmung nur baö Drgan ber Seele i(t, Anlagen entwicfcln tonnte , bie

nod) gar nicht fcortjanben wären, fo wenig ifl anbererfeitä eine Entwitfe-
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lang berfelben ofjne (Erfüllung ber äußeren SSebtnguitg möglid). Der ?eib

ift eben gan$ ber (Seele Cetb, unb bic @rt)altung bejfclben ift , wie id) audj

tyiernad) glaube annehmen $u bürfen, »om erjtenbiöjun legten 5ltl)em-

ntge ber ©eelc 2Berf.

3d) behaupte aber, baß aud) bie Grntftetjung be$ wunberbar jwecfmfi-

ßig für bie (5ntwicflung ber@cele eingerid)tetcn ßunftwerfä ntcrjt anberg,

al$ unter bem be|timmenben (Sinfluß berfelben benfbar fei. 2luä Neimen
beä Cebenö, bte in üflifdjung unb 2lnorbnung ber Ztyik , wie aud) im

Grntwicflungäanfang etnanber fo äbnlid) fmb, baß man feinen wefentlid)en

Unterfdiieb anzugeben im Stanbe tft, geben bie manmd)faltigften ©eftal-

ten beä 2eben$ tjerüor, bie öerfdjiebenen Slitcn, ©attungen, gamüien .unb

Drbnungcn angehören. Sdjon biefer Umjtanb legt bie SSermutbung nab,

baß aud) für bic erjte <5ntmkflung ein gcjtaltbeftimmenber , bie 3Bed)fel-

wirfung ber (Btofffräfte öerfcrjicben bebingenber Seeleneinfhtß erforberlid)

fei. 3nr Unterftüfcung biefer 33ermutt)ung lajfen jtd) fo ötel unb ntm

£t)eü fo gemidjttge ©rünbe anfuhren, baß (te in gehöriger Drbnung gu-

fammcngejtcllt einer »ottflanbigen SScgrunbung je In* nat)e fommen würben.

2ln biefer ©teile läßt jld) aber ein foldjer SSerfud) natürlid) nid)t auöfut)-

ren, fonbern cö foll t)ier nur ein S3ebenfen befeitigt werben, baö fid) leicfjt

gegen bic aufgehellte 2lnjtd)t erbeben fann, baä aber aud) baö einzige bc
jtimmte 33ebcnfen bagegen fein bürfte. (£ä fdjeint nämlid), alö fönne man
ber unentwickelten Seele eine fo wunberbare £l)at md)t gumutfyen. Denn
alä wunberbar mußte eö frcilid) erfdjetnen, wenn jie im Stanbe wäre,

burd) eine unwillfurlidje unb beroußtlofc XhätigFett, bie im 33ebiirfniß ber

(Sntwtcflung, bcö letbltdjcn Dafcinä, beä 23crfebrä mit ber Slußemoclt, beä

(Sel)cnö, jpörenä u. f. w. il)rcn ©runb unb Urfprung tjatu , auä einer ge*

(taltiefen (Btoffmifd)ung, bie fid) nur burd) bae SBetfammcnfein ber nöti-

gen 93ejtanbtl)cile im riditigen 5Wengenoerl)ältn ß au$$eid)net, ©eljirn unb

SKucfenmarf, Sdjäbel unb 2ßtrbelfäulc, ferj unb Slbern u. f. ro., Slugen

unb Oljrcn, furj bie gange gulle ber SBunber beä Ceibcö entließen, fid) gc»

Palten $u lajfen. Slber t|t baö 2Buubcr etwa geringer, wenn blinbe (Stoffs

hafte ftatt ber nod) blinben Seele ten 2eib aufbauen, ber fTdj / fobalb er

ein fertiger, atbmenber Ceib ifr, immer met)r unb metjr alö Ceib ber Seele

bartfellt? Die Slljatfadje bleibt unb fie bleibt wunberbar. 2öie ge-

fdjebc , waö wir gefd)el)en feben , ba$ ift nod> öölltg unbegreiflich, wofür
wir unö aud) entfd)eiben mögen. Slber ungweifelbaft »ollbringt bie un-

cnta>icfelte Äinbeöfeelc bewußtlos unb unwillfurlid) nod) eine anbere, üiel-

leid)t nod) größere £bat. 9^ad) einem nod) unbefannten ©efefc bcö ©ei-

fleö Dollgiebt jtd) im Äiube bie 23or|tellung^- unb 53egriffentwicflung , bie

ber freie unb ridjttge, b. I). gebanfenmäßige ©ebraud) ber Sprache oor-

auöfefct, lange bewor wir möglid)crweife auf ben Einfall "fommen , nad)

bem Hergang babet \ü fragen. 2Bir ijaben baö große 3öerf öoHbrac^t,
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ofyne c$ fclbft ju mtffcn, ebne eine 2ll)nung ba üon gu haben , n>ie e$ ge

-

fd)el)eii muffe. 3ft aber in bem einen galt eine bcwußtlofe, in ityrem Er-

folg großartige Scelcntbätigfeit im Anfang bcS Sebent unzweifelhaft , fo

wirb man fic wobl im anbren gall als möglid) annehmen burfen , folange

eine beilimmte ©tbcrlegung fehlt, feine £hatfad)e ber 5lnnabme micer«

fpridit, bie im (ttegentbeil auS einer umfaffenben Erwägung ber befanntert

£batfad)en hervorgegangen ijt.

So obnaefäbr ftefle id) mir ben 3ufamtnenbang t>on Seib unb Seele

&or, unb trenn, wie id) glaube bie $ule£t aufgehellten Behauptungen eben

fo richtig, wenn aud) nid)t fo ftcfjer fmb, n>ie bie früheren, bann befläti^en

fte abermals, was fort wahrfehctnlid) würbe, baß ber innige 3ufammen-

bang nid)t unlo^ttct) fei, baß baS höhere Seben baS niebere, bie fdjaffcnbe

$raft ihr iZÖcrf, ber 3n>ecf baS Littel uberbaucre. — DaS Dafein ber

(Beete ift eine 5ötrfung, bie »erfd)iebcnc tlrfad)cn »orauSfcfct. 3bre ganje

(Jntwicfelung ijt tfyrc eigene £bat, bie aber ntdjt unter allen ©ebingungen

möglidi, fonbern an gan$ befttmmte S3cbtnqungcn gebunben ijf. Der

menfd}licf)c Scib, ber nur im mcnfd)ltd);n üeibc ffd) bilbcu fann , ifr bie

53cbtngung für bie (Jntwtcflung ber meufd)lirf)en Seele. 9BaS aber im

Innern, im (Seifte geworben ijt, gebort fd)on im geben nidjt mct)r bem

Seibc an. Die $cbtngun
:i
res SSerbenS braud)t für baS SScftcben beS

beworbenen feine 33cbinuing ju fem, f« nbrrn bie 3Btrfung muß roic jebc

Söirfung fortbeftehen, wenn ferne anberc Urjadjc ffe wteber aufhebt. Der

Selb fann bie Seele nid)t jerüörcn, bie er nicht gefdjaffen halberen 5öcrf

er tfr, burd) bie er beberrfdn unb erhalten wirb, fonbern fie wirb befreien,

wenn nidjt ein Cftrunb ber SBergänglicrjfett in ihrem eigenen SBcfen liegt.

3m £obe wirb ber Seib cntfcelt, unb verfallen muß, waS »on Anbeginn

nur bie Seele gufammcntjiclt. ©eitcr wiffen wir auS Erfahrung nichts,

als baß " er £ob ben Seth jerfterr, ber im 3ufammcnbang mit ber Außen-

welt baS ttermittclnbe ©lieb war. tiefer 3"fammenbang muß alfo auf-

gehoben, mcUetdjt nur unterbrochen werben, wenn eine anbere SScrmtrf-

lung möglid) ifr. Sütdj wäbrenb ber 3ufammenhang befreht , t(l bod) ber

(Seele innereö Sehen ein bcfonbereS, getrenntes, baS ftcf} in rein geizigen

(5rfd)cinungen bewegt, unb ber größere Ztyil ir>reö DafeinS, fb/rcr

tigtett, it)rer Seränberung unb (Jntwicflung ift aud) im Seben ein nod)

bcwußtlofcS S3cflcl)en unb ©eferjeben. Kwf furje 3c\t fann aud) im Scben

ber 3ufarnmcnbang ober bod) ber normale 3ufammcnt)ang unterbrochen

unb unfer Sein ein »ollflänbig bcwußtlofeS werben. Die £>f)nmad)t fjt

ein fleiner £ob. 5(ber mit bem ©cwußtfein fetyrt aud) fte Erinnerung

wieber. Die S3ergangcnt)cit, bie nid)t im Sd)äbclraume lagert , ifr ge-

blieben. @S ijt baffclbe Seben, baS ftd) fortfe^t, unb mit bem Sßewußt-

fein bom eigenen Sein war baS Sein nicr)t aufgehoben. 5llfo tjl fetn

i
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©runb Dorljanbcn, im (5ntfd)lafen ber $offuunß auf ein <2Buberaufe rüc-

ken ju entfagnt. 3war meint man wobt, bem Sdjeiue folgcnb /baß alle$

\ (Sntftanbene aud) lieber untergeben muffe. 2lbcr arotefad) tjl ber ewige

©ang beä 9öcrbcnö\ £enn ber Stcff, ber ganj beä ©eifteäift, fann aud)

ntcf)t in ftd) fclbft, in flc(flictjcr (Meflaltung, einen legten erfüllen,

fonbern nur im ©eifrigen, in ber Grrfuttung einer höheren 93efltmmung ben

urfprünölidjcn uub immcrroätjrchben ©runb feiner wcchfelnbcn ©eflal-

tung r)aben, bie alfo ohne legtet 3iä im eigenen Serlauf nur ben raflloä

in fTd> fclbjl jurüdfct)renben Kreislauf barftellt. £arum fann unä jftm*

lidje (£rfat)rung über ba$ ©efej be^gcifligen 3Berben$, baö aud) baä bö-

sere ©efi & beß Werbend überhaupt ifl, nie belehren. Sielleidjt wirb noef)

ein Strat)l ber 5öat)rbeit ben Sßabn beleuchten unb aerflreucn helfen, ber

allcä l'ebcn in einen ewigen @irfcl bannen will.

£ier ifl aber $unäct)ft nod) eine anbere $rage }U berühren, bie immer

tial)e liegenb bod) immer bei (Seite gelaffen würbe. Höir müfien bem £t»er

unb btt ttjierifdjen Seele unfere ^Betrachtung einen Stegenblicf juwenben,

unb rd) l)alte et nict)t ffif notbig, erft ein SSorurthctl }U befeitigen , ba«

faum nod) »orbanben fein fann. Dbcr wer foUte in unferer 3eit bie Seele

bem £bier abfprcdjen ? Unfere SScrwanbtfdjaft m t bem £t)tere tfl nidjt

megjuläugnen; ffe ijl in ber ZW $u aßen Reiten unb oft nur in all $u ho-

hem ©rabe für jeben Unbefangenen eine »cn felbfl einleud)tenbc Söabrbeit

aewefen. 3Bir fönnon ffc aber aud) in »ollem Süflaaße anerfennen , ebne

trgenb unferer ÜBürbe $u »ergeben, unb cl)ne irgeub eine Hoffnung baburd)

einzubüßen. 9cur bie afljn uat)e Serwanbtfcbaft glaubt ber 9Eenfd) unb

jwar mit 9?ed)t ablehnen $u mitffett. 3dj felbfl fann nad) ber »oranflc-

benben Unterfuchung am wenigflcn geneigt }ein, ten ÜÄenfchen nur für ein

SEtner $u galten, fenbern id) bin melmebr überzeugt , baß er bem ganjen

übrigen ^cben ber (Jrbe al$ ein böbeieä 3öefcn gegenüberflebt , unb id)

r)abe mid) bemüht, in meiner Schrift „9lu$ ber £ebre »om ©an$en" meine

Sluffaffung beo Serbältniffeä auöetnanber $u fe$en unb $u begrünben. 3ch

muß alfo hier barauf verroeifen, wenn 3emaub über meine Anficht nähere

Sluäfunft wtmfcht. ' 2lber fo unoerfennbar im Allgemeinen bie üßabrbcit

ifl, baß ein wejentlid)er Unterfd)ieb befiele , ber nicht allein für unfer

©lauben unb hoffen, fonbern aud) für bie ganje Sluffaffung be$ bebend

»on entfd)eibenber 53ebeutung fein muß, fo fdjwierig ifl bod) bie nähere

33eft
;mmung biefeä Untcrfchiebtf , unb baä an ftd) burebauä berechtigte

S3cflrcbcn, ben Unterfdneb ub rtjaupt alö wefentltd) im £>cnfen fefl ju

halten, fuhrt leid)t gu einer falfd)en Untcrfcheibung , bie Unflarbett jur

Urfacbe, ©egriffoerwirrung unb eine ben Sthatfachen wiberfpredjcnbe 2luf-

faffung ^ur golge hat. 3d) glaube, bie mcnfd)lid)e Seele ifl eben alö

m e n f d) 1 1 cf) e Seele üon ber tt)ierifd)en genugenb unb üöllflanbig unter-
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fdjteben. SUfo wirb woljl auch biefe Seaeidmung bcS Untcrfdjtcb« aus-

reichen, fobalb bcr S3egnff bcö 9Rcnfd)c« im ©cgenfafc jum 33egriff be$

£bicrä bejltmmt t|l. Kliman aber nod) einen anbern 5lu$b:ucT fuchen,

um beä üKenfcf)eit böserer 5önrbc gerecht ju werben, fo mag c* freigeben.

9Jur barfman nicht etwa glauben, baß baö ©ct)irn ber £biere mehr ver-

möge, alä baä ©ebirn bcö ÜKenfrfjen, baä weber wahrnehmen , nod) bes

halten, nod) ftd) erinnern fann, fonbern He gär)t^fcit , fld) Slbmtfenbcö

üorjuftcllen, wtcberfebrenbe Erfd) inunqcn wieber ju erfennen, Serwanb-

tcö gufammenjjfafTen unb Birten ber Dinge, wenn auch nur bie äußerlich

unätmlut'en, $u unterfdjetben, ijt überall eine Eigenfdjaft ber geijhgen

(Seele, nid)t eine Gngcnfdjaft bcö ©et)irn$ , nod) and) bie Etgenfchaft ei-

ner Eigcnfcbaft beö ©ebirne
1

, wenn man bie tl)ierifd)e Seele al$ Eigens

fd)aft bce* tbieriferjen ?cibcä betrachten wollte. üöoUen wir aU üftenfehert

»om Sftenfcben ausgeben unb abmärte
1

ben S3egriff$ufammcnbang »erfol-

gen, fo lä§t er fcct> wobl am fürjejten, inbem wir juerft ba$ 9öort an et*

nen beftimmten (Sinn binben, in folgenber SÖBeife bartfcllen. 5öaö benft,

ijt ©eifh £)ber maö follte man fonft wobl unter bem menfehlicben ©ei|t

»erjtehen, wenn baä Denfenbe nicht barunter ocrjtanben würbe ? Da-
mit ijt nid)t gefagt, baß baä ©eifuge nicht aud) anbrer unb in nieberen

Erfd)einungen mellcid)t nur anbrer 93etbätigung fäbig fei , fonbern nur,

baß baö Denfenbe ©etjt fei. Da$ Denfenbe ijt aber bajTelbe, maä auch

bftä 2ötebcrbenfenbe in bcr Erinnerung unb baä UBabrnebmcncc in ber

2Bat)rnebmung ijr, waä aud) als $öollenbc$ bie wtUfurlichen ^Bewegungen

t)erüorruft, furj bie habere, berrfdjenbe unb befcelenbe, untrennbare Ein-

heit, bie ben Ceib $um Cetbe madjt unb ba$ Seben jufammenhält. Der
menfd)lid)e ©cid ijt bie mcnfcblicbe Seele. Söte ber 2eib Stoff ijr, fo i\t

bie Seele ©cijr. Da aber ba$ Cefete in ber 2Bar)rner)mung unb baö Ente

in bcr willfurlidjen Bewegung eine geijligc Ztjat ijr, fo ijt gcijtigeö Sebett

überall, wo Uöabrnebmung ober Empfinbung unb wtllfürltche Bewegung
üorfommt. Dem £bter i|t eine geiitigeSeele eben fo wenig, wie bem SWen-

fdjen ab$ufpred)en. &ber bie Untersuchung \)at felbjr auf ihrem furjert

5Bege, obgleich fte nur einen erften 33licf in baä innere Ceben gewähren

fonnte, bod) bie ©renje fdjon weit überfchritten, bie te$ ZtjüM Seelen-

tbäti^feit nachweislich in ihrer Entwicklung erreichen lc(ru|. Dabei fonnte

Oer Unterfchieb nur mangelhaft unb einjeitig bezeichnet werben, weil bie

ganjc Unterfuchung pd) auf bie Verfolgung beö 3w|ömmenr)angö in einer

bejhmmten unb nur tn einer Richtung befchränfen mußte. Der Unters

fd)ieb ijt unermeßlich, weil bie höhere Scelentbättgfeit, bie im 9Jienfd)eri

$ur nieberen tt)t? rtfeben hinaufommt unb aud) btefer einen anbern Ebaraf-

tcr gibt, mit. iener unoergleid)lid) i|t. Denn (ie get)6rt einem wefentüch

öerfchiebtn^, b%ren ©ebiet an. 1 Dem üftenferjen erfdjließt fld) iuerjr^

wenn auch ^t,u* mangelhaft, aber tod) in einem weiten Umfang für bie
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furjc 3ett beg Cebcnö, ber Dinge Slßefen unb bie Unenbltd)feit, bie 3öat)r-

t>ett in il)rer Mgemeinhett unb ba$ ©efefc ber £t)atfad)en in feiner Sfotb-

roenbigfeit. 3hm gehören bte begriffe, ba$ menfd)lid)e £)enfen unb bte

©praetor, baö ikrbtnben ber Söegrtffe nnb 2öorte nad) einem inneren 3u-

fawmenhang jur gefcrjloffenen Einheit beä ©rbanfentf , bte roieber ©lieb

in einer 9teit)e wirb. 3hm erfd)lte§t ftd) juerfl bie eigene innere 5öelt be$

©eifteä in ber unermeßlichen gulle ihrer Qrrfd)einungen, unb nur imSßert-

fdjen entn>icfelt fid) ba$ freie, innere (Seelenleben, nur in ber menfdiltd)en

©efellfd)aft ber fittlidje S3crfcl)r, bie ^attntgfaltigfeit ber inneren 23e$te-

hungen, bie bem 2eben feinen *Eöertb unb 3nhalt geben, unb im Verlauf

ber Reiten bie ©^fdjtdjre. 3m 5Renfd)cn fängt eö an $u tagen. 33ltnb

geboren, lernt er feben baä Unfidjtbare. g$ werbe 2id)t l iit ber erde Oluf .

feineö getjligen $erlangen$ unb ber 9?uf feiner 93efltmmung. Unb wa#
gebucht mar i.n ewigen ©ebanfen, e$ iit gefd)eb*n. 25aö Ceben erroadjte,

ber Strahl fiel in bie ginjterntfj unb egroarb Cid)t. 2lber nur £)ämme=

rung i|t ba$ Cidu in ber gütjterniß, nur allmählich tonnen bie ©egenfäfce

ftd) fdjeiben, fann eine SBelt ftd) gehalten , in ber eö beller unb heller

wirb. 2öed)feloott tjt ber ©effaltungäfampf, unb nur ein Slnfang bleibt

btefe$ gange £)afein. Schwer weicht baä £unfel.. leicht fehrt eö $urücf,

hier unb ba wieber öerhüllenb , waö fdjon ihm entrijfen war. £Jber(£turm

ergebt ftd), unb bte Seele, twn bidjtem (^ewölf umlagert, bebt im Slufrubr.

£)ann n)irb baä £id)t machtlos in ber gtnftcrniß, baö gefre wanfenb. 9?ur

Sltmung fd,webt nber ber wogenben STtefe, unb baä ringenbe ?eben fann

titelt £err werben ber 5Kad)t, tie feine (Jntwuflung hemmt , bte wteber

5Kaaß unb ©letchgewtd)t in bte Bewegung fommt. Slber bie Äraft rul)t

tttcf)t unb bie Hoffnung bhibt. 3wm Sicht tft ber ©ei(t geboren unb bte

Unenblidjfett t(t »er il)m aufgctljan. Wad) bem Sichte gebt ber 3ug M
Sebent, unb nur ber «TOenfd) fann beä Ctcf)tcö Urquell aljncn, im entfeffel-

ten ©ebanfen bem Ewigen entfegentfreben.

Mnntt unb Scencn aus kr Urooluliansjeit.

V.

$ßer ftd) mit einigem 3nterefle bem Seben unb breiten beä 3abre$

1848 hingegeben hat, ber wirb ftd) nod) betulich erinnern, baß baä gange,

färben* unb cffeftrcidje SBilb ber SSolföbemegung mit ben großen Solföser-

fammlungen unb ge|l*n, ben hieben unb Ctebern , ben Söarrifaben unb
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flartätfcrjen, au$ jmei feljr öerfcrjiebenen OTetto^n jufamm:naei"e$t mar,

£iuter ber luitigen, Reitern, oft frivolen Stimmung, namentlich an

ben Ufern bed SRheined unb in Subbeutfcnlanb t)crrfd)t , bort , mo man

unter etner f euitöltcf) n Sonne unb im Statten ber Weinberge baä tfeben

. nod) leicht n mmt, lag ein ernfrer, trnber £tntergrunb, auf bem böfePro-

fejeiungen unb 2Jorbebeutungen immer beutlicher hervortraten «Sei ber

2ltt unb 2Beife, mte bie Revolution bebanbelt unb geleitet mürbe , gehörte

feine faffanbrifdK ^rophetengabe baju, um ben Verfall berfelben vorauf

|Ufebeu; hinter ben rotbfchmarjgolbcnen garben, bem ?ärm ber SSolfdoer-

fammlungcn unb ben glänjenben Sieben ber Parlamente fat) man bie 9^e-

aftion fchuren uno mublen, in ben biplomatifd)cn 3irf*In, wie in ben ^ar-

• lamenten, in ben Äafernenunb auf ber tfanjel, bei ben Bannern unb na-

mentlich bei ben $öetbern, bei ben dauern unb Slrbeitern. (Ji.t bichtcä

Sßefc von ?ügen unb 93erläumbungcn umgab alle greife ber ©efeßfehaft

;

ein offener döiberflanb g^gen bie Revolution märe bie Rettung berfelbeti

gerne fen, aber bie 3eit ber SEßrangcl unb UÖinbtfd)
t
qrä^e roar nod) nicht

gefemmen ; man buhlte in ben offiziellen Greifen mit ber Revolution unb

ben ccnjtitutionellen Ußünfcfjen be$ 33olfe$, um baffelbe um fo IcidHer in

ba$ 9?ctjbcö $erratbe$ locfen gu rönnen. (5$ roar eine l}öd)il peinliche

unb qualvolle Situation, biefeä Treiben mit flaren, offenen klugen gu U-
obad)Mt, £ag für £ag bie fd)letri)enbcn gortfehritte ber Reaftion gu Ver-

folgen, unb gu feben, roie Schritt fnr Schritt baä revolutionäre £errain

wrloren ging, ot)ne baä ©erinqfte tbun gu fönnen, um bie fteigenbe @e*

fai r abjuiot üben, ia nur um fte be.qretfltd) ^u madjen. £aä 23olf, na-

mcntlid) in Subbeutfchlanb, roar bei S3ier unb Wein, bei bem lange bed

3lrnbtfd)cn Ciebeöunbbcr gfiarfeiUaife in ber rofenfarbenften tonte , unb

roclltc nid)t$ von ben Unglucfetyrepbetcn roifTen, welche metnten, ba§ bte

£crrlid)fcit nicht, emig bauern mürbe. 5öir erinnern und, baß mir manch*

mal von ben großen 23elf$verfammlunqcn gurueffamen
, umraufcht uon

bem 3ubclbed SBolfeö, mitten unter allen ©trFunqcn ber Popularität unb

©egeijtcrung, mit allen (^folgen, bie mir und munfehen , mit allen SerjT-

cherungen, bie mir nur verlangen rennten, baß und bann mie eine ßent-

nerlail ber ©ebanfe auf bie Seele fiel : cd ijt iHUeä umfonft ; ed i|t Sllled

verloren. Die enb:id)e Rieberlagc ber Revolution fclbfl mar für und

nid)t fo fchmerglich, mie bie Deutliche $oraudjtd)t betfelben gu einer 3eit,

mo ein richtiged Serftänbniß ber Sage ber Dinge nad) 2lllcd l)ätte gut ma*

cfjcn fönnen, ab.r biefed Scrftänbntß ber öffentlichen Meinung nid)t mit-

guttyetlen mar.

2lflerbingd, biefe traurigen ©ebanfen üeritummten oft in bem regen,

lebenbigen Solfötreiben, meldjetJ um und l>er mogte. Dad beutfd)e öolf

jeißte fiel) mirflid) in ben erften Monaten ber löemegung liebenömnrbig

unb mit atten Anlagen jur ©eibjtregierung. (£$ t)atte freilief) nidjt bad
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richtige Scnlänbntg ber polttifrf)cn (Situation ; c$ tjatte feine polttifcfje

<5d)ule ; eö hatte aud) md)t bte Energie unb Grntfd)iebenbeit , weld)e bie

Sage ber Dtnge »erlangt tjätte : aber cä betrug ffcf) cbcl, fchön , würbtg,

unb feine fo guten focialen Gngcnfdjaften famen ii)m febr |U (Statten.

Sffitc mit einem ©djlage befreit vm ber polt$eilid)cn , bürofratifdjen unb

militärifd)en Bwangöiacfe, beging ba$ bergreibett ungewohnte 23olf feine

G&rjefle unb ®ewalttt)ätigfetten ; bie revolutionären 2Ute roaren friebltd)e

Demonftratfonen, bie von bem bellen Ußillcn ber $eriobulid)feit unb Ser-

jtänbtguug jetgten. Merbingä hätte man fd)ärfer $n "üßerfe geben fotten;

wir ftnb gewiß bie lefcten, um bie verföhnlidje Haltung ber Revolution *u

vertbeibigen, unb wir haben bamalö mit allen Gräften bagegen gefämpft.

5(bcr beßbalb notiren mir bed) biefe würbtge, eble £dtung beö biutfcben

Solfeö, roeldje feiten bureb einzelne 5luäbritd)e M ganatitfmuä unterbro-

chen würben, alö einen bemerfenötoertben Beitrag jur (Sljarafteriltif be$

beutfdj n ÜBolfeäunb alö eine 33nrgfd)aft füt bie gäbigfett'bejjelben , un-

ter freien pol tifdien gönnen ein ge|tttete£ , civtliftrted Seben $u leben.

Unfere Cjvfabrungen in Slmerifa vcranlajTen unö $u ber beiläufigen 53c—

merfuug, baß mir |old)e revolutionären Scenen, lote wir in Deutfcblattb

mitgemacht haben, in Slmerifa nict>t mitmad)en mödjten ;
wenigüNnö fe-

igen rotr vorauf, baß fie von Brutalitäten aller 2lrt begleitet fein würben,

bte toit in Deutfd)lanb bti ben revolutionären sjföajfat uid)t fanben.

5Bcr von ben £bcilnebmcrn an jenen @rcignif[en erinnert fid) nid)t

nod; mit üßergnugen jener großen Sielfe'verfammlungen, bie in granffurt,

in £öcb(t, bergen, Cfenbad), S5ocfent)eim , 5;anau unb weiterhin ineüb-

beutfctyanb unb ber Pfalj, jwifd)cit ben chrwurbigen Ruinen eine* S)ci-

bclbergcr £d)loffc$ ober im 3lngejtd)te M £ambad)er ed)lofiV$ ,
jeue$

3eugen eis er früheren revolutionären Bewegung, abgehalten rourben 1

S5on nah unb fern ftrömte baä Solf mit fe|rltd)en $letb.rn unb» Rhenen,

auf (Jtfeubahncn unb tiampfbooten , in langen «pro^ejftonen unb in ein-

zelnen ^artiecn bem ^lafce ber 33olfäverfammlung ju, gretbeitölieber fin-

genb ober jum £afte ber 3jJ2ujTf marfebirenb. £a wai feiner ber jungen

SBurfdjen, Arbeiter wie Bauern, ber ntd)t fein 9J?äbd)cn am 3lrm hatte

;

baö ging, roie $um £an$e unb mr £od)$cit. Die Treben roaren $u jener

3cit leer, aber ben SSolfövcrfammlungen roobnten Xauicnbc von Wenfdjen

bei. 5ßcnn bie SSerfammlung organiftrt war unb bi' populären Männer
beä Parlamenten ober ber öolfä- unb Arbeiter - Vereine ihre Reben be-

gannen, bann horchte 2llleö mit ber größten 5lufmerffamfeit, unb bteStille

würbe nur burd) ein bonnernbetf Bravo untcrbrod)en. Da l>orte man
bann bie weiche, melobifd)e Stimme be$ §erm Raoeaur , ber niemals

. jum Solfe fprad) , obne allgemeine 3(ufmerffamfeit ju fiuben ; Robert

S5lum fprad) tu feiner claffifd)en unb rubigen UÖeife ; Sogt warf wt&ige

Söcmerfungeu ba^wifdjen , unb Cubwig ^imon von irrer cutwicfelte eine
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anje Serebtfamfeit. Da* «Bolf jubelte rntb jaucfyte ; e* war fröbKcf)

unb guter Dinge. Da* leidjte, wotjlfcfcmecfenbe ©etrdnf, baö man in je-

ner ©egenb trinft, — mcitfenö Gpber — ließ feine ^Brutalitäten auffom-
men, unb überhaupt trug ber hettcreSinn beä Seifet unb auch bie 3ld)tung

»or ber (Ead)c öiel baju bei, biefc gefte rein uwb fd)ön ju erhalten.

4»atte bie Bewegung in biefer 5ßcife jld) fortentwickelt, unb Ijätte man
namentlich bie £)rgantfation ber ^öolfö - unb Slrbeiteroereine nach einem
allgemeinen plane, wie er im bemofrattfehen jtonnrefie befdjlojfcn würbe,

burchgefefct, woju c$ wot)l nid)t an Seit fehlte , fo hätte bie ftcöoluttoit

öielleidjt nod) im jweiten etabium ihrer (£riften$ Diejenige Drganifation

gefitnben, welche anfangt ihr öellftänbig fehlte unb bie jwm Belingen notb*

wenbtfl mar. Slber bie 33efd)affent)cit beö crjtcn bemofratifeben £ongref- -

fcö in granffurt jeigte gleich, bag trofc ber melen tüdjtigen Gräfte, welche ;

bafclbjt anwefenb waren, ber prafiifdje <Einn unb baä orgamfatorifd)f

£alcnt fehlte. Unter cen taufe nb unb aber taufenb flehten unb arogen .

Urfachen, weldje ben Sfücfgang ber föeoolution bewirften, fönnen wir aud)

bie Verlegung beö bemofratifd)en ßentral-Gomite'ä nad) ©erltn rechnen

:

bie Bewegung in Söcrlin felbfi: in ihrer griüolität unb ©efchwäfcigfeit »ers

fdjlang bie £bättgfeit beä Zentral (Somite'ä ganj, fo bag ber ©etanfe eis

ner Drganifatien aller bemofratifchen Vereine burd) ganj Dcittfchlanb

t)tnburd) niemals ben Anfang einer SScrwirflidjung gefunben hat.

Die erftc Demofratenöerfammlung in granffurt enthielt vooA bie

entfehiebenften unb rabtfaljten (demente, bie fid) an ber Bewegung tton

1848 beteiligt haben, in- unb augertjalb bem Parlamente. Dag biefe

Bereinigung fo melcr SSolfäführcr unb Delegaten ber 2>olf$t>ercinc , burd)

bie äugerfte Sinfe bcö granffurter Parlamenten t)cr(tärft , nicht 2ln-

bercä $u £tanbe bringen fonnte, alö etne papierne Defloration ihrer halb

fommuuiftifchen, halb republifanifchert 'Prinzipien unb eine £)rganifation,

welche eben aud) auf bem Rapiere flehen blieb, folltc bie rabifale Partei

etwaä *>orftd)ttg machen in ihren llrthcilen über ba$ granffurter Parla-

ment, welches ber rabifalen Partei ben Vorwurf, nichts $u 6tanbe ge-

bracht $u haben, üolljtänbig gurüefgeben fann. Der erjle Demokraten-

Äongrcg fonnte gar feine anbere Sßcbcutung haben, als bem feiner revolu-

tionären Unfäl)igfcit iibcrwiefenen granffurtcr Parlamente ein revolutio-

näres ©egenparlament entgegen$ufcfcen, baS bireft auS bem SSolfe unb

namentltd) ren arbettenb-n klaffen beffelben hervorgegangen war, unb

baS eigentliche SSolf ber 55ourgeoifie gegenüber , wcld)c im Parlamente

»ertreten war, repräfentirte. 5iber biefc Slufgabe wuibe nid)t begriffen,

unb aud) bie 33ert)ältnijTc waren nid)t barnad), fTc begreiflich $u machen*

Denn bamalS bilbetcu bie arbeitenben Waffen in Deutfdjlanb nod) feine

politifdjc SKad)t, eben weil ju jener 3eit feltfamerwcifc politif unb eojia-
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lütauiä gwei getrennte ©ebiete waren, bie mcfjt nur oou etnanber abge-

grängt waren, fonbern (td) fogar feinbltd) gegenüber (tauben. SDtc Slrbet-

ter würben ntd)t jo |chr oon ihren getnben, ber großen 93oitrgeoijtc , ber

Söürofratie u. f. w. oon ber politif.i cn Bewegung gurücfgebalten , rote ge-

• ' tabe oon ihren fegenannten greunten, ben (Sommunijtcn, ben 8ocialt(ten

ober rote man fte. nannte , beren ijauptaufoabe roar . jebe polttt|d)c S^e-

formbfjtrcbung gu oerbäcrjtigcn, unb bie 3lrbcitergu roarnen , ben politi-

fcfjen Äomebiantcn bic jtairanien auö bem geuer gu holen. Der (Socias

Itämuä fdjmebte gu jener 3eit in ber 2uft ; ohne fiel) an praftifdje sJJ?aaß«

regeln gu halten unb eine politifdK 33ajt3 gu gewinnen, biente er nur

bagu , allerlei SHufwnen unter bem arbeitenben *#olfe |ii unterhal-

ten unb bte £hdlnat)me her Arbeiter an ber spolitif in ben SÄcbcl unb in

bie 2öeifen djimärifdjer foctalijtijcrKr Probleme beretngufahren.

Dieö roar, wie'gcfagt, ber #auütgrunb, baß auö bem bemofrattfd)en

Kongreß ebenfowenig etroaö rourbe, rote auä ber gangen proletarifdjen

£>raamfatton. Daö einige 33erbienft beö Äongreffeä roar bic tbcorctifdje

(grfiärung, bie auf Antrag bcö befannten Dr. ©otndjalf au$ $öln ange
nommeu rourbe, baß bic fogial-bcmofrqtifcrje ^epublif cic einzige Schaf-

fung fei, bie für ba$ beutfd)c SSolf paffenb fei, eine (Jrflarung, welche roe-

nigjtenö baä SSerbicnjt ber Priorität für ftd) hat. ©clettef würbe bie S3ers

fammlung, bic nur gwei £age gufammenfaß, ton Suliuö grobe!, bem 33er*

faffer ber „fokalen spolüif", ber fd)on im näd)(ten 3ahre »on feinen focu

al*bemofrattfd)cn 93c|trebungen big gu ben conjtitutionellen 9J?ärgoereinen

hcrabgefommen war , unb oon *ßrcf. SSaörhoffcr uon Harburg alö SBigc-

5>räfibcnt, jenem fdjarfen, logifd)cn Dcnfer, ber im ©egenfafee gu bem

SKäfonncmcnt ber bamaltgen £age bie 9)oltttf im wijTenfd)aftlid)en unb

pl)ilofcphifdjcn (Sinne bemäntelte. 3u s3flitgliebern be$ Gjentralcomite'ä

würben gewählt grebel, 9?au öon ©ailborf, ein ebler 5ftanri , ber nad)

langer Äerferbaft auf bem tlfperg fein ©rab in Slmerifa ftnben follte, unb

^ermann Kriege, jene fcrjw'aroiertfcrje, poetifd)e ©e(lalt, bie fo recht baef

£eine'fd)e 2öort t>on ben „fenttmentalcn (Sidjen" wat)r mad)te. lieber-

tjaupt war eö ein intereiTanter5lnblicf, btefe Serfammlung gu ferjen ; fte

enthielt jebenfall* bte »erfd)ieben(ren Gbarafterc , welche in ber gangen

ffieüolutionfyett ftd) gufammenfanben unb geigte wentgften« eine revolutio-

näre Haltung, wenn aud) feine revolutionäre ^t>atfrafr.

3u jener 3eit war eö interejfant, in granffurt unb beffen Umgebung

gu leben. 3ebcn £ag famen Ceute oon 3ßicn , 53erlin unb anbern beut-

fdjen ^täbten an, wcldjc tie polttifdjc ©ährung neu anfad)ten. Da ta-

rnen bte ?eute »on ber 5Biener 3lula, unter ihnen jener Dcctor (Edjuette,

ber wegen feiner nad)t)erigen (Echicffale in weiteren ^retfen bcFannt Wor-

ten ifr, ein ÜJtonn mit einer wohltoncnbcn Jöerebfamfeit unb einem aal-
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glatten benehmen. £t Söürttemberger mit ihrem ?ubwig geuerbad),

*Prof. 3immcrmann unb ben rabtfalen £eputirten waren befonberö ge-

mütbltdje £cute, w.ibrenb bie Berliner unb 9?orbbeutfdic überhaupt ftcf)

ni<t)t fo Ietcf>t in bem fubbeutfetjen £cbcn jurcebt ftnben fonnten. (§& war

ein 3lu$taitfdi ber ^ebanfen unb Bcftrebungen , ber 3ebem , bei baran

£beil genommen, nod) in angenehmer (Erinnerung fein wirb ; längft frei'

lief) ijt ber flanke £rei$ aneJeinanbcrgefprengt , unb 3lmertfa unb Sluilra*

lien, bie (Bdm^eij unb Bonbon, bie Äafemat^en unb bad @rtl, leiber aber

aud) bie Bebaglicbfeit bc« spbilifrctlebenä haben bic einzelnen ©lieber bie.

fc$ ^reifeö aufgenommen.

£ie 3eit bei Qemofraten- &ongrcfTeä fann fo ^Umlief) alä ber £»öbe-

punft ber Bewegung betrachtet werben, wenn aud) tuelletdjt bei ben groß-

artigen Begebenheiten in ®ien im 5?erb|te unb im 3abre 1819 eine grö-

ßere 5lufregung bcrrfdUe. Der ßnotenpunft ber ganzen Bewegung war

bie 3untrctto(urion in ^ang, eine große Äarafhropbe, weld)c anä fo Bielen

»erfebiebenen 9J?otitten ;ufammengefe£t unb ju fo vielen öerfebiebenen

3»ecfen benußt werben ift, baß man beute nod) barüber feine (Jrflärung

bat, nnb Daß nod) beute berobjeftwe Xbatbeftanb biefeö (Sretgntyfeä ntebt

ermittelt ift. 9Jtan weiß beute nod) nid)t, ob biefe jtatajtropbe , fo groß

unb gewaltig, roie ffe war, am @nbe ober am Anfange ber focialeu Bewe-

gung Iranb, ob ffe eine neue 5lera ber menfetyieben ©efe1Ifd>«fi$Mlbinig

unb (fiftwcfelung eingeleitet bat, ober ob ffe nur ber lefcte #er$weifhtnq$-

fampf einer mit ber 9catur be$ 9Jfenfd)en in $öiberfprud) (tebenben Dof:

trin war. Die 3eit wirb biefe ftrage löfen. <5o mel ift inbeffen gewiß,

baß bie 3untreDolution ber cntfcf)etbenbe Moment in ber ganzen Bewe-

gung war, unb baß von ben blutigen £ohen biefer großartigen £ragöbie

berab bat* editcffal @uropa'$ f;;r lange 3ctt bejtimmt würbe.

9fun, wir wollen fttft «id)t auf bie nähere Beitreibung btefeö ünpo»

fanten Drama'ä eingeben, fonbern nur bte 3öirfung fd)ilbcm, wefaV baf-

fclbe in ben unöbamaltf umgebenben greifen beroorbradjte. Wlan muß
ffd) bieö granffurt unb feine spbiliircr twrfteUen, um bic ganje 5Sirfunß

bcö (JrcigniiTcö, unb bie cutfefclidK gurebt, weldie Ute 9?ad)rid)ten m>n 9>a-

rig hervorriefen, begreifen ju rönnen. <5öwar fein „^antf", wie wir in

ben testen Monaten in Slmerifa gefeben haben ; cg war bic Serjweiflung

bcö Spielern, ber fo eben „Va bauque« gefagt bat, unb mit (licrem 5lugc auf

ben grünen £ifcf) binblicft. war ein Slnbltcf , ber wobl felbjt einen

gutherzigen $Hcnfd)cn hätte jur Sdjabenfreube reiben fönnen , bie feiflen,

behäbigen, fo impertinent wol)lbabenb auäfebenben Börfenwölfc ftranf-

furt$ »or ber Börfe (leben ju feben, bie ncuejteu !^acf)rid)ten üon ^ari^

erwartenb. Der SScrbrcdjer, ber auö ben £änbcn ber 3»rp fein Urtb)ci

erwartet, fann ntctjt ängitlidjer fein, al$ biefe Ceute. ©ie hatten Dtec^t in
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if>rer gurd)U (£$ banbelte ftdi bamalö barum, ob baö be(tet)cnbe feciale

gunbament ber mcnfd)Iid)cn ßjefellfdjaft, auf roclcfyem ficf) iene £crren fo

bequem eingerichtet Ratten, flehen bleiben follte, ober nid)t. (5$ trat ba-

malä bem crbidjtetcn Dicid)tl)um ter Staatorenten unb Staatöfd)ulbcn bie

eigentliche Duelle alle 6 rrirflidjen Dtcidjtbmce
1

, bic 5lrbcit, entgegen, unb

eö geifjtc ftd) ber &cgenfa$, welcher ber Stachel bcö ganzen 3at)rt)unbert$

i[t unb jtd) nod) in mannigfachen kämpfen offenbaren roirb
, auf einmal

tn feiner ganzen ©eroaltfamfeit.

,,'lßiebcr taufenb Arbeiter tobt auf bem<Pfla|ter in ^arte", l)ieg cö in ber

telegrapt)ifd)cn £cpefd)c ; 5?urral), roeld) ein 3ubcl, welche jtraljlenben

©cficfcter! „©icber ein Slvbciteroiertcl jufammcnFartätfcht'' ; bie gonbä

ftiegen rote ein Luftballon tn bic £öbe
, (
£te SSorftabt (St. Simonie ijt ge*

nemmen man l)ätte Gjattaigtiac gern unter bic ^eiligen üerf^t.

80 fam benn bie 9iad)rid)t r>om 93ombarbement t>on sparte unb »on

ber fogenannten „Dlcttung ber ©efellfd)aft", welche bie eigentliche £)emfe

beö gegenwärtigen framöfifchen $aiferttmm$ i)t» £)ie $öirfung geigte ftcr)

fofort in allen Lienen, in allen klugen, in allen Dieben. £ie Leute ber

SSörfc, bic Beamten, bie üfliütairä, bie spbtlifter aller Sorten unb tarnen,

n>cld)e btöt)er bie befchebenften, anfprud)lofejten s3J2enfd)en gewefen roa-

ren unb jtd) gewif) begungt hatten, wenn man ffe nur in 9?ul)e lieg, fte

richteten je£t roieber bie Äöpfe in bie £öbe unb rourben ffd) auf einmal

unter ber rott)-fchwarj-golbcncn .ftofarbe roieber tljrcä 3opfeö bewußt. Sie

roittcrien ben Otfncfgang ber Ofcoolutiott aud) für £cutfd)lanb
; (Te fatjen

Borauä , ba§ icfct ber D^oolution bie ?cbcn$aber unterbunben fei ; bie *

Jhin'e ber Staatärcntcn, befenberä ber rufiifchen, ftiegen ; wad wollte ber

bcutfd)c Ablüfter mcl)r ?

@ä mag lädjerlid) Hingen, aber iJicUeicht roaren bie Jöerfenlcute bte

(Sinnigen, wcldje bie roivflidje Tragweite biefer ßataftroptK jur rechten

3eit beurtheiltcn. Unter ben Arbeitern in £eutfd)lanb herrfdjte eine ge*

tmfdjte Stimmung. SJian wußte nid)t red)t, waä man oon einer Dfaöolu-

tion balsen follte, weühe im tarnen ler Üiepubltf, ber greitrit unb ber

5J?enfd)enred)te unb mit ber jjülfe Don 9?ationalgarben nieberg roorfen

rourbe. 5öäl)renb im 23olfe bie Stimmung unbehaglich unb uncntfdjiebcn

war, benutzte im Parlamente bie fiußerfte D?cd)te bie Situation unb be-

mädjtigte ftd) beö Sentrumö, jener cbeljtcn aller (5blcn , welche bie größte

polittfdK Scrötlität unter ben geftnnungätüdjtigften trafen 31t uer|tecfen

wußten,

£ er Slnfang ber allgemeinen Dfeaftion mar grmacht ; man fing ju-

näd)|t an, mit ben rcoolutienärjten Vereinen, ben Arbeitervereinen, aufeu*

räumen. £aö ©efd)rei über Sommuniömuö unb bie üon bcmfelben bro^

tjenben ©efabren, n>ar baö |lcl}enbc £l)ema ber meinen ^itun^cn ber
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Parlamente unfc ber „fjottcrtcn" ©efeUfdjaft. üflan begann bie 2lrbetter-

SJereinc in 5id)t ju crflären. gaft jur felben 3^it würbe 2Dr. ©ottfd)alf

in $öln unb Sijrciber bicfer 3cücn in granffurt wrljaftet, unter wtllfur*

lidjcn SSorwänben, otjne irgenb eine $ftöglid)feit, eine Slnflage ju begrün*

ben, lebiglid) , um bie Crganifation ber Slrbeiteröcretne $u äerfteren, unb

bie Agitation unter ben Slrbeitcrmaffen ju hintertreiben.

£a fa§ man benn mitten in bem fd)öncn Sommer ber greibett t)inter

vergittertem gen |lcr unb tvobloerroabrtem Schloß unb bieget. £te ©e=

fängniffc ftnb barnad) gebaut, ben Söltcf bimmelwärtö $u wenben , benn

baä genjter ijl mit ©rettern üerfdjlagen, bie nur oben eine £ncfe baben,

burd) wcldie man einen fcrjmalcn Streifen be$ blauen Rimmels fetyen

famt. £a$ £ad) eineä benachbarten £>aufeö fiel in biefeä Setjfelb ; oben

roar ein Stord)enne|t unb bie gramtätifd)en Bewegungen b efeö entsaf-

ten Sögeln uertrieben bem (befangenen manche langweilige Stunbe. Son

unten ber brang ber £ärm ber Stabt in bie einfamen Dläume ; ^ilitair*

5J?ujTf, £rommellärm, baä Gaffeln ber 5Bagen, bie taufenb b'urcbeinanber

fdjwirrenben Stimmen beä fßoifrt, mtfd)tcn fid) ju einem fonberbarenlon»

©emälbe, unb wenn bie sJJ2ilitairmujTf unten an ber @onjtablerwad)e ba$

Sieb fpielte : ÜBo ift beö £cutfd)cn Saterlanb u. f ro. , fdjauten wir bie •

fd)iuu£tgen 2öanbe bcö engen ©efängniffeö an , unb tjatten bie Slntwert

auf bie grage.

311$ roir nad) etwa $wei Monaten burd) einen Sprud) bcö ^(ppeflatt-

on$gcrid)tcö freige|prod)cn würben, nadjbem man öergcbltdj mehrere $la*

gen gegen unö probirt tyatte, — mit ber bemerfenewertben SeriTdjerung,

baß wenn w:r wieber nad) granffurt $uriicffämen , man wenigftenö ein

tjalbeö 3abr gegen unä inquiriren würbe, fanben wir bie 3n|tänt>e jiem-

lid) öeränbert. 9ßir batten in ber ganjen 3eit feine Äunbe oon ber 2lu-

fenwclt unb feine 3citungcn gclefen, unb um fo mebr mußte un$ bie üer-

änberte <J)l)öju>gnomic ber polittfd)en 3u|tänbe auffallen. 2Me reoolutio'

näre Bewegung war bebeutenb rncfwärtä gegangen ; ba$ Solfetfeben um>
feine cnt|tet)enbe Drganifation war auöeinaubcrgefaUen ; bie Oteaftionare

oon oben berab bi$ $u bem Heinsen Äläffer fugten fid) wieber munter,

unb £cut|d)lanb r>attc tfatt ber Dfeoolution ben - 9?etd)$üerwefer.

VI

2öir fommen nun $um ©djluß ber 2ld)tunböier$igcr Bewegung , unb
wollen nur furj ben 3öcd)fel ber Hoffnungen unb Befürchtungen fdjilbern,

twn benen bie greunbe ber Dtoolution üerjetjrt würben. (£6 fann gewig

feinen größeren 6rfjmer$ get>en, al$ ju fet)en, wie bie Stoolution , bie fo
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lang cxroartete unb erfel)nte / ©tücf für Stücf aufammenbrad) , ofyne baß

man bei ber Harjlcn (£inftd)t in btcfe £l)atfad)e irgenb ein 5QZtttet bagegen

l>ätte ftneen tonnen. $Rit einer Umftänbltcrjfett unb Sclbtfgcnügfamfett,

roeldje roirttid) felbfl bie ©renken ber fprtdjwortlicr) geworbenen beutjdjen

©ebulb uberttteg, aeferten bie sJJ?itglieber be$ granffurtcr Parlaments batf

gelb ber ©runbredjte, unb ließen ben Diplomaten unb 33urofraten 3eit,

bag verfallene ftauö ber Despotie roieber l)er$ujtclten. Sorjüglitf) Ru-
belte cö fid) barum, bie Slrmce roieber $u organijtren. £)e|terreid) war in

Stalten unb Ungarn befcf>äftigt ; man fonntc auf £)cfterreid)ä £ülfe ntd)t

reflcftiren. Die fleineren Kontingente roaren unjurjer unb halb unb Ijalb

fcfjon in ben £äriben ber Revolution, So blieb bie einzige Hoffnung ber

Deopotte auf Greußen beruften'. 2lbcr bie preufifdje ?lrmee ftattc meftr

volfett)iimlid)e (Elemente, roie iebe anbere eurepäifd)c Slrmee ; bie Sanb-

rve(}r röat* unsuvcrläffig ; bie SlrtiUerie republifanifd) ; - bie reaftionären

(Starben unb söranbeuburger Gruppen roaren aber im ?0iär$ auä Berlin

Ijerauögerootfen, unb baburd) über alle ÜJiaaßen betnoralifirt.

Der fdjleäroig - £olfteüüfd)e <5d)eütfrieg roar baö Terrain, auf bem
Greußen fein „berrlidjeä Ärtegebeer" roieber reorganijTrte. Dort an ber

@iber unb vor grtebridiäftabt, roo man ben Dänen feine (5d)lad)t abzuge-

winnen roagte, rourbe bie mtlitärifdjc Diöciplin roieber bergeftellt, unb alä

$Brangel feine Gruppen fo roeit tjatte, baß er fte auf baä 23olf loäl)e|$en

tonnte, rourbe ber 2B a f f e n (t il l ft an b von a l moe gefdjlojfen.

Die ©cfd)td)te ber griebenäverträge unb $ßaffenfttll|tänbe roimmclt

von SSerratb, unb maneneö fd)roar$c 23latt i|t barin $u (xnben : — aber tie-

fer 9Halmöer ^XBaffertfttttftanb ijt bie gemeinde unb etyrlofefte 3ntrigue,

roeld)c icmalö einen Sottverain unb ein 23olf entert bat. hinter biejem

SBaffenjtiUitanb lauerte bie brutale Stürmung ber SBcrltner 9iationalver-

fammlung burd) 3Brangel, unb nur im £inblicf auf biefen plan opferte

man Deutfdjlanbd (5t>re einem fd)road)cn unb ot)nmäd)ttgcn Gegner. 211-

lerbtngö, fcer plan fd)ien verfrul)t ; injtinctmäßig begriff baä 23otf , um
n>a$ eä ftd) t)anbele ; man beitürmte ba$ granffurter Parlament , ben

ÜBaffeniMjtanb ju annuliren unb ben bänifd)en Ärieg alä einen bcutfdjen

öolfäfrteg ja betrachten ; ganje SBagenlabungen von Petitionen gingen

ein ; gan$ Sübbeatfd)lanb roar in ©ätyrung : aber bie Sdimad) von STOal-

mö fanb it)r @d)o im granffurter Parlamente, unb ber $öaffenftillftanb,

ber bem Könige von Preußen feine 2lrmee gurüefgab , rourbe im Parla-

mente gcbtUtgt, gebilligt rooljlvcrjtanben , felbjt von ben Sd)le$roig = £oI-

fteinifdjen Slbgeorbneten. DeutfcManbä (5t)re roar in ben Staub getreten,

aber ber ßönig von preu&en batte roieber eine Solbateefa jur Verfügung,

roeldje bireft von <5d)le$ t>ig §ol|lein nad) SSerlin jog, bort bie National*

verfammlung auflöse, unb eine Solföarmee von breißigtaufenb üftamt in

Berlin entwaffnete.
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Ehe man nod) biefcn eigentlichen Effert M SEflalmöer SBafatiflitf-

jtanbed errtett), hatte berfelbe bod) 3ünb|loff genug, um gan$ Sub * unb

$öeftbeutfd)lanb tn eine Aufregung unb Erbitterung gu öerfefcen , benen

bieämal nur entfd)loffene guhrer fehlten, um ben 2Bagen ber ftePoMiott

»ieber $u wenren. 2>clf^rrfammluHgcn brängten ffcf> an $olt$nerfamm-

l.ngen, unb eö waren bewaffnete 2eute , bie jufammentraten, um
bie Sdjrnad) Deutfcrjlanbö $u futjnen.

(5$ tft nod) md)t an ber 3*it, bie ©efdjicrjte ber «Berfammlung auf ber

granffurter «Pffngrtwcibe am 17. September ju (treiben, £od) wenn e$

un$ aud) grabe nid)t jufommt, rte©efd)id)te biefeä benfwiirbtgen £age$ $u

fdjretbcn, [o werben mir wenigitcttg einen Seitrag caju liefern, üöeld)

eine (flelegcnbett, einen cntfd)eibenben Schlag $u führen , tjat man ba*

malö auö ben £änben gegeben. 5Beld) eine 2>olfäöerfammUing war bieö I

5£aufcnbe unb Staufenbe mm SWenfdjen gogeu öen allen leiten tyer auf

ben ÜöaMplafc, uon 9ftain$ unö ocit £anau, au$ bem £aunu$ unb üon

Dffenbad) , ?anboolf unb Arbeiter, Turner unb dauern ; eä war ein im-

pofautcr Slnbücf, btef? Waffen $u überfdjauen. Unb ba$ war feine leere

$cmonjtration, baä waren feine fd)auluftigcn Waffen, bte »on ber Neu-

gier betbeigetrieben würben ; nein, £au|enbe »on brefen beuten waren

bewaffnet, unb ein 5öort $ttr rechten 3eit gefprodjen, hätten eine $et>olu-

ttonäarmee gcfd?affcn. Tieg iit feine llebertreibung. Siiemalä war bie

(Gelegenheit fo gunftig, einen (Soup ju mad)en, wte an jenem sJiad)mtttage

beö 17. September ; tiefer £ag hatte tferbtent, bem ©afttllenlturm in ben

anfielen ber ©cfd)td)tc an bie Seite gefegt ju werben. Em 2Bmf nur,

unb bie ^enge, bie gar nid)t anberö wngte , alö baß marfdjtrt werben

follte, unb weldje »tele bewaffnete £urnerfd)i;&encorp$ unter fld) hatte,

bie ferner meiffenö auö Vereinen betfano, fo bag man eine £anbf)abe ber

Drganifaticn hatte, hätte in ftranffurt einen feften^unft ber fteoolutton

gewonnen, weld)e ff* fdjnett in bie 9?ad)bar|!äbte unb (Staaten ergoffen

Ijätte, bie tücUeidjt mit 3lu$nat)me twn $ftains bollfränbig uimorhereüet

waten, bem Sturm ju wtberjteljen.

Damals tag ber 3 ubjbff überall angehäuft, unb e$ l>ätte bie $unbe

öon ber Einnahme granffurtö unb ber Sluflöfung beö Parlamenten bie

fteaelution für gaui Subwcfibeutfcrjlanb entfdjieben, £ie nädjile Umge-

bung üon granffurt war burdjauö revolutionär, Dffenbad) mit fetner gro-

ßen ^rbeüerbet>ölferung, Syman, baä juerft im 3at)re 1848 bie Waffen

ergriffen batte, <£od)|T: unb bte naffauifdjen ©egenben, b e fid) burdjweg

revolutionär geigten : man fonnte t)ier Don allen Seiten auf 3«|uge red)*

wen. £ie tauiger ©arnifon wäre im galle tincö 2luf|tanbcö auf bte

geftungäweTfe unb bie Ucterwad)ung ber rothri-publtfani^cn Slrbetterbc-

oölferung bafelbjl be)'d)ränft gewefeu. Unb nun weiterhin in Subbeutfct)-
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laut» war 2ltte$ lebenbig ; Struöe ftanb an ber babifd)cn ©renje unb fein

in ber 23erein$elung unnüfcer tjcrfeblter ^»tfd> hätte in S*crbinruna mit

andren llmtfänben wohl ein belfere* S?cfultat gebracht, ©ewig, tiefer

«Moment roa« ber güntfigtfe für ben Söicberauöbrudj ber 9?e»olution in

ber ganzen 3eitbcr «Bewegung, |elbtf»er(tänbli*ern>cife bie erjtcn Stoße

ber 9¥ct)oluticn aufgenommen. SBten fianb bamalö nod) at* eine fefte

Sttrg ber grcil>eit ba ; in Berlin berrfd)ten bie revolutionären ?lu«fct>üffe

unb bte 9fotionar»eriammIim<i
;
Ungarn fämpfte feinen £e(benfampf, bte

*>m*tt t)on 9?ot>ara mar nod) nid» gefdjlapen unb fogar <Kcm war eine

9?cpullif. ©a* hätte unter tiefen IJWftänto'n auö Ancr fübwcjtbeutfdjen

Bewegung werben fönnen unb muffen, anä einer Bewegung, welche im

folgenbeu 3abre aller il)rer natürlichen ftulfämittel unb 93erbanbeten be-

raubt war unb baber fd)cttcru mußte! 3" Dtferolutionfyeiten mu£ man

$ugreif*n, baö jeigen un£ bic einzelnen pbafen ber erften franjofiferjen

ie beä»»iwwn Slbcr r« ßtng and, hier, n>ic überall in ber

beittjcfjen Cebcnö :

„£ic frifd)e garbc ber (Jntfd)loffenbeit

SBirbburcr, beö £>enfen* ©läffe
1

angefrfinfelt."

[fe güfjrer ber Bewegung, nament(ui) bie parlamentarifcfjen , erflärten,

i »eilten fid) bte <5arfye nod) einmal n4l)er überlegen, unb be$ Slbeub*

tot bewfdjen £ofe eine tflubji&uflg galten, in weldjer ficrj bie Kufe Seite

be$ ^Parlamentes emfd)eiben wolle, ob fre au* bem Parlamente austreten

unb ein SSolfäparlammt btlfecn, ober ob fte auf bem genannten gefeilt-

eren 3Begc üorangefyen wolle. Unwillig gingen bte 2>olfämajfen , bie auf

ctroatf Slnbirt ö gefaßt waren , auö einanber ; bie (Jifenbarmgüge uad)

Sföainj, £anau , 2>armfrabt waren gefußt mit !)eimfern*enben bewaffnete«

Bannern, unb bie ?anbftraßen roaren mit 9D?enfd)en bebeeft, wäljrenb bte

jatylreicrjen granffurter Vereine mit flingenbem Spiel unb we1)enbcn gäh-
nen in bie Stabt gurücf jogen, in roeldjer auger bemgranffurter SßataiUon

nur nod) ein Bataillon äurbeffen lag, weld)e* einer SolWertyebnng feine»

Sßtberfianb entgegeugefe&t traben wütbe.

Slm Slbenbe biefeö nerunglücften unb üerpfuftfjten Zw* Wt bie

?inf* im beutferjen £aufe, baä üon btcrjtgebrängten arbetternlaffeti umge-

ben war, ihre Öerfammlttug* ftad) langem Sin* unb #erreben befdfloß

man, man jeber »erjtänbtge «Wann vorder r>attc fdjon t>orau$fet)en ton-

nen, Sllle* beim 3llten ju lajfen. £a$ erbitterte SSolf murrte. Oflan batte

auf ber*Pftngftroeibe bie Seibenfdjaften bc* S3olfe$ fo'getjefct unb entflammt,

baß an eine frieblicfje SBeenbigung ben 2)rama^ nidjt ja, benfen war,

aber mefleidjt fab man ntemalä fo große bombajtifdje trafen mit fo we-

nig (5tttfd)iebenbeit unb £batfraft uerbunben, wie an jenem Stage.

Unter benen, weltfje in tiefer Grntroicfelung' ber Dinge in erjter «Keiljc
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verantwortlich fhtb, befanb fid) attd) 9?obcrt 2Mum. tiefer cbte 9Jtann

btt 2$olfe* fat) inbeffcn halb ein, baß bie vermittclnbe, vcrföbnenbe DioUe,

weldje er tu unb außer bem Parlamente gcfpielt hatte, grabe ber Dleaftfon

ju Statten gefommiu war, unb biefe 5lnfid)t trieb itjn nad) flöten, um bort

fem Sehen auf bem ?lltar fefneti geliebten Saterlanbeä ju opfern.

2lm anbern borgen war bie Scene in granffurt vollftänbig veräns

bert. Die £ur,ivcretnc, bie greifdjaaren unb Solfärnaffen hatten Stabt
unb Umgebung verlaffen, bagegen waren in ber 9iad)t mehrere taufenb

OJfann Oc|terretd)er unb Preußen auö 9ü?ain$ eingerüeft, unb hielten bic

öffentltd)en piä$e unbÄreujwege befefct. @$ war ein iöabnftnn , unter

btefen Umftänbeu an einen Sluäbrud) $u benfen, ter nothwenbig in einen

•Putfct) v rlaufen mußte. 2(bcr bie Jijanb voll Slrbeitcr , bie nod) in ber

Stabt juruefgeblicben waren, wollten von ntd)tä Slnoerem hören, alg von
Sßarrifabcn unb Raffen. 93crgeben$ war alleä 3«rcben unb Slbmatyncn

;

vergebene* ber Üfath, wenigftenä auf bie i^auauer m warten. Die Seute

waren burd) bic 23erbanbiungcn beä vorigen £age$ $u aufgeregt, al$ baß
fie bie Sdjwterigfctt ber Situation hätten beurteilen fönmn. ($in^c(ne

Brutalitäten , welche fid) prcußifcf)e Solbaten an unbewaffneten Burgern
tn ber 9ial)e ber paulgfirdje erlaubten, fkigerteu bie 3Qutt> beg Solfeö

auf'ä 2leußer(re, unb ge^cn Wittag t)\n war ein großer £l)eil ber (srabt

mit Barrtfaben bebeeft.

siÖir machen ben mtlitarifd)cn Beworben, welche bamalä in grenffurt
funftionirten, ben SSonvurf, baß fie ben Slufftanb abpdnlid) hervorgerufen,

ober bod) wenigftenö feine (Jntwicf lung begünftigt tjaben. $Btr faben
von balhwud)figen 3«ngen unb einigen wenigen fdjlecbtbewaffneten 2(r-

beitem Barrifaben bauen unter ben SJugen preußifd)er ÜJWitairpifetä von
bebeutenber Stärfe. Die Brutalität,- wrld)t; man am 9iadimittage gegen
bie 3nfurgcnten anwenbete, jeigte beutlid), ma$ man mtt ber 3urucft)al*

tung am borgen beredte. 9J<an wollte in ber parlamentftabt Belage*
rungöjujtanb unb frembe Xruppen baben; baju war ein Slufitanb noti)-

wenbig, ben man tro$ ber (5ntfd)lofTenl)eit ber Arbeiter burd) bie geeignf»

ten militärifd)en yitfctä unb Patrouillen mit größter £ctd)tigfeit tyätte ver-
meiben fonnen.

9Btr geben über bic Befdircibung beä tfampfeä, ber in wenigen Stun-
ben metjr Opfer foftete , wie ber ganjc fd)^eijcri|d)c Sonberlniureffneg,

hinweg, weil wir c$ nidjt für an ber 3ett halten, metyr baruber iit jagen,
alä waä bie 3eitunaen fdjon berichtet haben. 9iur fo viel t)iex nod): bie
Slrbcittr fd?lugen ftd) gegen bieilebermad)t oeqweifclt gut ; ohne ben 2Baf-
fcnftillftanb unb bie mtttlerw.-.ile von Darmjtabt herübergebrachten Ka-
nonen wäre ber 5Bibcrflanb ber ^nfurgenten bebeutenber unb anhaltenber
gewefen ; enblid), bie Slffaire mit Slueröwalb unb £id)now$fi franb in fei-

nem 3ufamment)angc mtt bem S3arrifabenfampfe in ber Stabt unb ben
borttgen militarifdjen Operationen.

Spät am Slbcnfre gelanget unö, auö ber Stabtm entfliegen, baö©f-
füt)l in ber Jörujt, nidjt nur bie Revolution, fonbem aud)bie £ctmatl) ver-

loren iu haben.
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Bon einem Seferber „SlJlantiS", weisen fd)were$ ^äuöHc^eö Ungtücf

traf, würbe td) furjlid) aufgeforbert, meine ©ebanfen barüber nu^ufpre-

rfjen, wie unb worin 5trofl ju jtnben ift für ein blutenbeö £er$. <5g gibt

2Benige unter un$, weldje nid)t wüßten, waö ein tiefer ©djmerj ift , unb

e$ gibt eigentlich fein Littel bagegen ; — ber^djmerj mag ertragen fein;

— 9?iemanb fann tt>n un$ abnehmen. — 3nbfffcn i(t baäöefüblnur einer

zeitweiligen l)öd)jten Spannung fäbig ; mejjr ober minber fcfjneU berfließt

ober t>erwifd)t (Ted aud) ber ttefjte Grinbrucf , unb ba$ gefunbe ©leidjge-

xvid)t ber 6eele febrt aümäljlig utrücf ; eä ift freilief) fein BoUeä @leid)g«:

n>id)t — felbft bie ÜÜBeifeften bahen »ergeblid) barnad) geftrebt — , eä ift

ein mäßiget ©djwanfcn jwifdjen gefuertfer unb gefunbener Söefriebigung,

jmtfcfjen Aufregung eer »erfd)iebenftcn 5trt.

Da« $Cr6(ten ift in ben meijten pUen ein nufclofeä Unternehmen ;

ber ©d)meri wtU fein 9fad)t tyaben ; ber ©ebeugte Hämmert ftc^ frampf-

i)aft an ihn an ; hat er fein Z K- uer ftc ö verlieren muffen, fo roifl er wenig-

sten* ben ©et)mer$ barüber fid) nia>t nehmen laflen ; aber il)m felbft un-
mcrflid) mtlbert bie Seit attmät)lig bie £eftigfeit be$ @efül)le$ , inbem (Te

anbere (Jinbrücfe bringt.

£)od) geigt fid) ein Unterfd)ieb. ?eid)tjmnige ÜHenfcr#n geben be*

i (tänbig r>on einem Sleußerften $um anbern über, nicfctä IjafteUief ; fdjroa-
*
d)e Naturen übertajfen ffcf) bloä leibenb unb miberftcnbälo* oem Grinbrucfe

M SlugenMicfeö ; bie watjre Stärfe be$ (5t)arafter$ jeigt ffd) nid)t in

. §ul)llofigfeit, aber in ber $et)errfd)ung cuefy ber attergewaltigflen Slufre*

ßung. Söie ber © e b a n f e ober bie Sorfteilung fo. S3. baä Cefen eincö

Slrauerfpielö] tie f)efttgfte @mpftnbung beroerumifen im <2tanbe ift, fo

fann baburd) aud) jebeä überfdjwellenbe ©cful)l gemilbert unb fdmeßer

bemeiftert werben, unb roenn roir nad) £roß fragen, fo meinen roir : wel-

che* ftnb bie SorfleUungen, beren ^eroorrufung bie £eftigfeübe$£d)mer-

geö ju milbern am meiften geeignet ift ? *

2kütat)e jeber befonbere gau* fdieint aud) ein befonbereä Heilmittel

ju fortern. 9Ran mad)t fid) ftar, baß ba* Uebel fo groß uidjt ift , al*

man juerjt bad)te; baß man «Kittel jtnben wirb, ed mieber }tt befestigen ;

baß nod) Dtel edjlimmere* un« l;dtte treffen f5nnen unb Rubere roirflid,

traf; baß neben bem SScrlorenen beö ©utwt, barüber wir und freuen fori-

nen, nod) t)iel un« gebliebeu iir; baß bad erbulbete ^arte gerabe ba$

^Kittel fein rann unb wirb, um ba^ föefiere für und &erbeijufül)ren ; baf

itrifer iüeib fo oter anbert enbigen wirb u. f. w. 3d) erinnere mi* ber

7>rebigt, wel(t)e ber engliferje Üd)ter ben Sicar opißafeftelb im ^ulb^

Digitized by Google



gefängniß feinen TOtgerangencn Ralfen läßt, Der £auptg?banfe t(t

:

3br fcrjetnbar Grlenben fctb bod) glucflid) t>or ben £aufenben , melcf)e in

tägltd)em (Eimtengemifje fcbmelgen, unb mäbrenb fie feine mabre 23efricbis

gung met)r in ber unauägefe&ten £uft ftnbcn, babei beftänbig erbeben

muffen »er bem ©jbaufen, baß tyre fterrlid)feit balb unb für tmmet ju

Ornbe geben mirb ; ibr aber febt ben £ag ber Befreiung natyer unb nätyer

femmen unb gel)t bem (5nbc freubig entg gen,

Dicß mürben mir freilid) einen leibigen £rofc nennen ; aber ber

SBertt) öUcr tiefer QSorjtcllungen beruht eben baiauf , baß fie üor bem

bumpfen jjunbrnten über bem ^djmerj unö fd)ii$en, eine innere D^eaftion

ober ©egenmirfung burd) baä ienfen b.ruorrufen unb ben 8ieg über ba$

3ufaUige obet Unoermeiblicrje und erleichtern. 9iur ber ^djmcrj i|t in

$ßabrhctt gefäbrlid), ber unferem ©euren , ^Bellen unb Streben etn (5nbe

niad)t ; regt er bagegen bieg 2lUe$ gerabc tfärfer an, |o tft er fogar eine

5Bol)ü|)at. (sdjon baä fd>rc teube ttinb befd)n)id)tigen mir am leidjtcften

baburd), baß mir tt)tn ©egenftänbe »orrjalten, meldje baä finblidje jnter-

ejTe ftarf erregen ; aud) ber Grrmadjfene entfernt ftd) In feinem ©efubW-
leben md)t meit t>on bem fiubtfd)cn 3uftanbi, unb mit einiger Sfufmerffanp

feit auf unö felbjt ertappen mir und fa\1 täglid) noefj als jtinber.

Der begriff bed SfBorteä JB d) i cf f a l" ftnbe t fld) öermutl lief) in al-

ten 6prad)en , e$ bebeutet bat* unoermetblid) untf 3"|togcnbe. Dem ©rie-

chen blieb feinem gatum [einerr Strtöon blinbe 9i0tt)mcnbigfeit] gegenüber

nid)tö Einberg , alä abfolute Unterwerfung , benu ber l)elDcnmütl)igjte

Äampf bagegen frud)tete nidjtö £bet £urfe ergibt jid) mit einem abf(d)tltcf)

jlumpf gemachten ©cfutyle in ba$ unatwmbbar 93cfd)lo(fene (in bie UBitl-

fubr beö gatumä] ; ber gläubige (5t)nft feßt an bie (stelle tc$ eifernen

23ert)äugntffeä ein ungleich mtlbercä unb freunblid)ereö spijantajTcbilb, ei-

ne* um baö Äletnfie mic baä ©roßte pd) befummernben , Meö nad) fei-

nem eigenen l)öl)eren Qjrmcjfcn orbneuben, alle gäben in ber £anb Ijaffen-

ben t)immlifd)eu Saterä, meldjer gibt unb nimmt, ergebt unb nieberbeugt,

fo mie eä ber magren, jefctgett unb fünftigert <EBof)lfal)rt jebeä @injelncrt

am Reiften gemäß ift ; „fein ftatt) i|t munberbar, aber er futjrt eg t)err-

lid) binauä."

Dicfe lefetgenannte 5lnfid)t Ccf)riftltd)cr 33orfet)ungöglaube), einer Slrt

§crjen$ - unb $inbbeitäpl)ilofopMc
, fd)cint auf einem griffen (Staub*

punfte ber Söilbung fa(l UBunber ^u mirfen, iubem fie baö gittere beö l}ef-

tigflen Sd)mcricd auö ber 6eele nimmt unb eine Eingebung gu Staube

bringt, meld)c babei feineämegöll)atloö bleibt, gjean fönnte bie SHenfdjcn

fafl beneiben, meldje eljrlid) unb innig an biefem ©lauben Ijängen. Dod)
näl)er betrachtet, jetgt eä (Id), baß mer mit bem 25orfer)ungöglauben fief)

maljrljaft troflet, aud) otjne itjn, nadjbem er mit fd)ärferem Den fett ftd)
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barübet erobert tjrit, SCröfl fittbftt tt>itb
;
iß ffnb eben nur bfe fcefleren ttnb

ebleren Staturen, roclcne, ftatt betft Ungfürjp |u «liegen, ftd) barüber erbe*

Bett, unb e* fft eine »erjeibltcfa, mHfteite nnfaabltcrje''Kenfeecfttlititg, taj

(Ic tae tröfknre Clement aüterWlb gefunden ju babeh glauben , welebe*

(Ic bielmebr-al* Äräft ber #effßriVtion t'n ftd> felbfi tragen. Üflit ober ob*

nc SBorffbuna^glaube gelingt tie wabre Sjclbftberubißung nur t)tm , web

cfccr ßeifttge Äraft genug rat unb aufwenbet, um cao un^ßüme Serlan^en

)U brechen unt> im foefttgften inneren Stampfe ten flaren&iicf, mit roclcbcm

ber gebeneroeg bcftänbtg georMtet werben «iu§, nt*( jju mUtun. ©Haje

$orfteüungen jur ßrnhßung Heft* tnnefen (*iegc$ über trfe auKcnblttfitcbe

Erregung am mnfiert geeignet ftno, oarttber1ä§t da) fetoe äH^rrtte(tte unb

aüf allen $ttrung*jhifen gleicb fcflttige Sorfcbrlft geben. Da* &*|en ftl*

lt$ irofte0 teftebt tn bem leberibigen ©cfdHe eint* i n n c r e n 20 e

t b f frer ntebt geopfert urit aufgegeben ir erben baTf, <n bem SÖcwüfitfein,

baß n{a)t$ fn ber tödt rntt unferem (nncrflen ©elbft fo fefl öerwaebfen tft,

baf ttefeä lefctere hiebt ju retten wäre, trofc rem ewig wtcbfelnben Spiele

ber äujjeren ^erbältnfiTe, 3uftanbe unb 6cbtfungen, über roeicbe wir, mc}<

ßen wir ftc fo om anber* betrauten, (ebenfalls nityt »ermögen.

Unfer Serenügang gletcbt einer gabrt über ba$ flutbence 2Wcer bea

5?örtipa§ ricbtftbte 3wcf unt» 3M fe^ence Ueberlegung ; ia$ €>tcüec^ctU

ber erjtarftc WÜt*, 3 e^en über uns muffen uns baju bienen , bdg wir

über unfere CebenSaufcabe un* beftäntt'g orienttren ; mit tncbr ober min*

ber ©unft bläbt ba$ fbg. @c&icffal bie ©rßel; rotr ianben entlicb an allen

©liete.n gerüttelt fmöafen an; wenn aber aueb mitten auf ber fciefe

Sellen uno 8turmrotno taö gabwua, |erM*en, [tnfen mir, um bie 9let*

tung fampfhib 'bi$ $um legten Slugenblicfe, obne 33eben in in Slbgrunb,

baö £eben eber aufgebend, al$ tie mnndilü) et Ic ©cjlnnung. 80 weit

eic \
])u\d)[ ttc Griftes, unfc ntaji weiter ; btc 2Benig|ten l^aben tae-

»olle üfiaaf; fretfelben jemals in 3lnwentung ßebraebt, ooet aua) mir berfel*

btn fieb teftuft ju werten oerfuebt.

\ ,
. •«.••<
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Äurje jwlemifa)« Scraerfung barüfccr »on 8 a r S e |l.
f ,

deiner „3(nfpra<e)e an beutfcfje grauertw i|t tn 9hr. 37 be« „^Monier"

eine „3ulie vom S5er^w mitn \a <&m to (Jrröieöerunö gemorben. ©0 e« um
einen ©djerg ßilr, tnö^en bfe ©efe^le^r mitunter ibre Sollen t)ertaufd)en

;
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bagrgcn wirb ber obige ©egenftanb, unähnlich matbematifchen oier (cgi'

fdjen fragen, wobei c$ feine Birten, fonbern nur ©rabe bed SSerftanbe*

gibt, eigentümlich unb oerfd)teben »om männlichen unb »om n>eibltcf>cit

(Btanbpunfte auö bedachtet unb bebanbelt, unb ce> geht nid)t an, baß ber

9ftann al$ »ertappte grau unb bie grau alä »ertappter Sfflann barüber

ein Urtbeil gibt. ©ewobnt im ©anjen , nur mit Männern mich heriim«

jufcblagen in oft fetjr unerquicklichem Kampfe, würbe id) mit grruben bie

©elegenbeit ergreifen, bie Einwürfe einer gebilbeten grau ju beantwor-

ten ; aber wa«J id) »or mir tyabe, ift ntcbtä ber 3Jrt. 3« ftUem Ueberfluß

»errätb „Sulie »on 33erg
M nur $u beutlich tl>r ©efchlecht burd) bie tbeil*

nabmlofe unb berabwürbigenbe SBeife, in welcher ff* am (Schluß »on ber

„(Sefenbetmer grieberife" rebet. <ünt ächte grau ad)tet ffchjelbfc $u hodj,

um in fold) leichtfertiger SBeife über, ba* weibliche ©emütb fo nat) benlf)s

renbe, ernfie fragen absprechen. Siechte grauen wiffen atierbingä, wa*
ffd) giemt, unb ieidjtitnnige Untreue jiemt ftd) für ihr ©efüt)l niemals.

©ötlje bleibt, wa* er i(t, aud) wenn wir an ihm £aö nid)t »ergöt-
'

tern, waö bei allen Slnbern unfern £abel »erbient. (5r faßt unö in Dirfj-

tung unb 2Babrf)eft, baß bie Serbinbung mit iener grtcbcrtfe, welche er

al* itjxn felbjt »oUfotmnen ebenbürtig fdjilbert, bn-rd) anbere ©erbältntfle

fpäter unterbrochen würbe. 3n feinen ©riefen an grau tum (Stein fcbtl-

bert er fein 5öieberfet)en biefer emfl 93erherrltd)ten nach achtjäbrigerfcren-

nung ; er fanb fte nid)t alt glüefliche grau eines Slnbern , fonbern , wie

fcheütr, aU eine gefniefte 9Rofe,bie aber ihm gegenüber auch bann nod>

itjre »ollfre weibliche SBürbe behauptet, fo baß er Urfadje hat, ju ihr em-
porjublicfen. £ic ©efchichte fagt, - ich weif nicht, mit welchem fechte

—, baß ©otbe'e? fürjtliche ©önner bie Serbinbung mit ber sprebigertochter

»on (Sefenbeim mißliebig fanben, unb baß baran J>ie ^>eiratt) fd)ctterte.

Db ?ili fpäter $u ihrem ©lücf ober ilnglücf bie grau eüteä Slnbern würbe,

will ich hier nicht unterfuchen. Sange 3atyre blieb nadjbem ©ötbe ber

grau »on (Stein fo treu, baß anbere grauen ihm nicht* anhaben fonnten.

£)ie grau eine* 2lnbern,bie feinen ©ebanfen bat, »on biefem Slnbern fTcr)

gu trennen, vielmehr mit ihm in ber engften ehelichen ®emcinfd)aft lebt,

foHte, wenn man üom „©fgiemenben" überhaupt nod) reben will, bocr>

feine folche ftulbigungen annehmen, wie ffe ©ötbe 3at)re lang it)r wib-

met, unb 3abrelang für eine grau fchwärmen, welche beftnitt» »ergeben

unb nicht ju haben ift, wirb gewiß ber großen «SEebraabl tüchtiger Män-
ner alä eine unmännlidje (Schwäche erfcheinen. 3um ©lücf war ©ött)e

flug genug, nicht a la fcerther fleh au$ ber Söelt $u fchaffen. (5* ergeht

©öthe, wie mannen Sintern ; ba$ erreichbare treffliche »erfdjmäbt er^

eben weil eö erreichbar ijt. @r behilft (ich fpäter mit einer ungehobelten

£öd)tn al* grau, richtet aber noch im bohen Hilter an ruffifche ?>rinjeffüu

nen ^iebe^gebidjte, — gerabe ba* Unerreichbare rci^t lerne a^idjterphatt-
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tafie. 9ton, cö ijl nur Sin ©ötlyc in ber 5öelt geweten ; aber e$ tjl boch

nicht nölbig, baß wir Anbern an allem ©enannten un$ ein «KttjTcr für

un$ jelbjl abnehmen. , ;

'

3ulie oom 93erg übt eine furiofe ?ogif* (5$ fragt ficf), ob ba$ , wa$ .

itnfere Sprache £re«c ntnnt, überhaupt einebler^ug beä menfchlictjen

2Bcfenä ijl, unt> bann allerbingä fleiot il>r 5Bertb, wo ffe richtig angebracht

ijl, in bem 23ert)ältnifJ, wie fte ju Aufopferungen fähig macht. Ute Streue

gegen eine j^crabgewürbtgte wäre feine STugenb, fonbern (Schwäche ; aber

e$ fei ein ertremer gatt angenommen ; bie grau hat ben SKeij weiblicher

(Sc^optjett »erloren, ffe ijl unüerfchulbet in golge för»erlicher SSerflim*

mung unltebenäwürbig geworben, ffe muß wie ein Äinb gepflegt unb ge-

front werben, unb Wemanb ifl ba, ber eö t!)un fann unb tbun wür**e,

aU ber 9Hann, welcher einjl auä reiner Neigung ftef) mit if)r oerbanb. $on

bäuerlichem ©lücf fann für ihn jc$t freilief) feine 9iebe fein ; aber w rb ir-

. flenb ein ebler TOcnfcf) 3weifel barüber l)egen , wa$ bie streue forbert ?

3J?it ber £ogtf ber Suite t>om 93erg würbe bie folaenbe parallel laufen

:

9Räßtgfeit ijl eine £ugenb , fte muß mit ihrer ©chwterigfeit wachfen ; man
fucfje eä alfo bis gttm (Säuferwabnjtnn ju bringen, werbe bann piöfclich ein

£empcrenamann, unb inbem man ffet) felbjl überwinbet, wäbtenbbie 23er-

fuetjung am größten war, t)at man bat* £öchfle geliefert. Doch genug bie-

fer SHoralprobigt

!

»Weine Scmerfung, baß ba* gelb weiblicher ZWW* nicht eigene- .

lieh bie,,$Belebrung" ijl, haben wot)l3öentge falfcf) gebeutet. Sine grau mag
öftere eine Sache befler wtffen ; boef) ijl ot)ne 3wetfel bie «Waffe beä

mentd)lid)en 2Btffen$ uon Männern $u (Staube
1

gebracht worben, wätjrenb

anbere Aufgaben ben grauen jugetbeilt waren, unb ähnlich wirb ee? ffch

auch wohl funftig verhalten. Auch wenn wir beö (Schieflichen wegen bei

eblen grauen anfragen foUen, fo erwarten wir nicht einen (Sitten- Gober

wm it)nen, fonbern weil it)r«r Katuranlage nach bie (Schicflichfeit wie eine

sJ7?auer fte umgibt, lernen wir auä ihrem £ l)un unb benehmen , au$ bem,

waö ffe billigen unb loben ober oon ffch weifen, bie gorberunqeit ber eb-

lern menfehlichen (Sitte erfennen. 3b* ^i«n für baä fechte ijl mehr tn-

tuitio, ba$ (Eöjlematifche ifl weniger itjre 6ache, unb barum »erbanft it)-

nen bie 3öelt mehr S5ilbung, alä eigentliche ^Belehrung. Der förperlichen

2Serfchieben()ctt läuft bie getilige öoUfommen parallel; jmtfehen ben männs
liehen unb weiblichen gäbtgfeiten, Neigungen, Aufgaben, Veijlungcn unb

bemnach aach Anfprücten jetgt bie genauere 5Kenfd)eubeobachtung einen

gan$ bejltmmten Unterfchieb ; baran fonnen jum ©li:cf alle rabifalen 53c-

fchlüffe nichte
1

änbern, benn barauf beruht jumeijl atleö t)6l}ere %ntm$,
welche^ bem menfchltchenDafein ffd) abgewinnen läßt.

' . . . »• ,

_ m| Ttj
iJ lT"H W *

• • •
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3n unfcrer 3eit i|t bie Serbinbung ber focialen unb politifchen 3u-
itänbe mit bcr intefleftucllfn fein ©ehejmniß mcbr, ober wenn man auch

ben urjächlichen 3«fatti«nenbang attgcnwiniUgibt,fo miß man bod) mben
*

wemgßen gällcn eine praftifdje Slnwembung baoen .machen. £ic$ Hat

untf bie lefcte,, „bie Ijarte 3cit" gezeigt. £er finangieHc unb moralifche

öanferett bcr amerifanifchen Nation lag um un$ her ; wir fahen , baß

berfclbe nid)t burd) äuge« Seranlaffungen, fonbertr lebiglich burd) bie in-

nere gäuluiß beö gau^n biejlgen focialen unb ccmmcrjiellcn Sebent her-

vorgebracht war ; im Erlaufe ber ÄrtfTg beinerften wir einen Langel an

Dpfcrwilltafeit, £od>herjigfeit unb @nt|chlofjenhc it , ber wenig $u bem

Stelle paßt, mit bem berSlmerifaner (ich al$ baö prnülegirtcSBolf ber @rbe

betrachtet. 9tatt)- unb binflotf, n>te ein ertappter £ieb twr (rrengen Stif-

tern, ftanb baä amenfanifche 33olf ba ; ein Mißgriff nach bem anbent,

eine falfdje ÜJiaaßregel nach ber antern würbe gemacht, biti baß man enb-

lid), wie jener Dieifenbe in ber ^rairie, mübe unb ber (Srfchöpfung nahe,

wieber an bem fünfte anlangte, von bem man ausgegangen war* 9ftut

wir wollen un$ nicht baju hergeben / eine Stfnlbenniß biefer traurigen 3«tt

ju geben ; jte ijt noch nicht vorbei ; unb wirb un$ nad) manche^ @leub,

mandje Feloffalc 2>ummt)eit bringen ; wir wollen unä nur eine SSemerfung

bar uKt erlauben, baß man unter allen Mitteln gar S3eenbigung ber jefcis

gen unb jur $.*rhittunq einer funfrigen ÄrifTä , Welche in ben 3eu
tungen, in ben Serfammlungen ber Kaptfaliften unb beö 33olfe* unb in

ben CegwHaturen t»orgefd)lc&en würben, rmt feinem üßorte jener SBerbin-

buna ber focialen 3&ert)ältuijfe mit ben inteßeftuelleit 3ufiänben gebaut

hat, welche niebt nur bic Wchtejte <&rftöruug ber Kalamität, fonbern and)

ein bereue* üflittel *ur Sibhulfe berfelben bietet. Eicht bcr itiebrige £a-
rif, nicht ber 2uru$ ber grauen, nid* **e mangelhaften Söanfgefe&e, nt<ht

bie übertriebene epeculation waren üi'erfter £Reihe edjulb an ber

Ärtffe, fonbern bcr Langel an 3»teUigen$, an Sntelligeni ber «cgtälattt-

ren, ber ©efchäftfleute, ber Waffen beö 23olfee\ <&i fehlte biefem unrei-

fen Seife bic moralifche unb ftttliche SDurchbilbung, itnb bem moralifchen

JÖanferott mußte ber finanzielle folgen.
• *

5Bir haben ben ®runb be$ Uebelö unb oamit gleich auch ba$ Wittel

jur Slbhülfe bleiben angegeben. SBemre* überhaupt öerflattet ttf, ante-

rifamfehe 3ujlänbe mit europätfdjen $u oergleichen, fo Ijaben wir eine ireffs

liehe ©elegenheit, burd) ein Söctfpiel ju beweifen, wie bie größten poltti-

fchen unb focialen Kalamitäten burd) einen Sluffchwung ber 3nteUige.n|

geheilt werben fonnen. 2öir erinnern an bic ©rünbung bcr Uniüerfität

»on söerltn in jenen Unglucföjahren, wo gang Deutfchlanb im Verfall unb
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beugen am White be$ Slbßrunbe$ ftanb. Diefe 3ett übertraf an mate-

riellem (5(enb unb moralifdjer teieberrrädjtigfeit «od) bietfad) baä 3(mcnfa

ber lefclen Ööocften. £eutfd)länb war btä utr äußerften (Etufe ber Grr=

»iebrigung angerommcn ; baä fraitibfffcfje Empire betjntc fttf) bid an bte

Elbe auä, unb wag nicfjt in ber unmittelbaren 5nrrrx
t

fcr>aft be$ frartgöitfdjen

Ufurpatorä war, würbe mittelbar bet)errfd)t. breiigen harte bte <Sd)ladjt

üoftOena unb ben* grte'ben twn STÜfft 'erfittett unb t>a$ rjalbc Stctcf) verio*

AM, wäbrenb bte anbere £älffe ber grcgten3errnttüngänbetmnefatten war.

Eine unerfdiwinglidje tfriegöfteuer laftere aüf bem fcanbe. Die gelber

lagen eon ben ftufen ber Stoffe gertreten unb waren öon ben confcrtpti-

etiöpflidittgctt Sebaltern tjcrlaflc«. tIBäljrenb ber <2)runb unb »oben faft

entwertet war, fliegen bte greife tot &ben«mittel >m ut'S Urigebctrre.

®leid) bem materiellen Elenb war an* ba$ politifd)e. freuflenä gtitfyn

unb ©lan^pertobe ju^eit beö grogengrtebrtd) war unter ben^BöUner'fdjen

giften unfc ber 3opfregterung tu ber erften 3ettgriet>rid) ©tlbetm* III,

»ergefien unb gefdwtätyt ; -bte 9?apoleonifd)e #errfd)aft fanb bei einem an

£prannei gewohnten SSolfe feinen SBiberRanb ;
fur§um, e$ war eine 3eit,

welche, wie tie Slugengeugen fagen , gar ntcf)t fd)led)tcr gebad)t werben

fonnte. Oeber, Dom Röntge btä jum legten Arbeiter herunter, mußte Ent-

behrungen afler Slrt tragen. Unb mitten in biefer 3ett, wo ben Staate-

• männern, benen bie Rettung beä preußiferjen Staate^ übertragen war, ber

Iefcte ^offnungätfern öcrfdjwunben war, unb man fd)on für bte ©pracfye

gu fürdjten anfing > ba grünbete 5ötll)elm »on #umbolbt bte ^Berliner
.

Untöerfttät; gerabe in bie fem Momente wanbte man in jener 3*** ftflflj

ungewötmlidje £ulf$mittel auf, um bte £auptfta£t be$ Canbeä gu ÜKetro-

poliä ber 3nteUigeng unb gum Eentralpunft ber ifeiffenfdyaften gu machen;

ba entftanb eine ber crflen wiffenfdiaftlirfjen 5lnflalteit , ia t>tcUetd)t bie

größte unb reidjjle ber 5Belt. flßaä t)at biefe Slnftalt nid)t gletd) nad) ü)-

rer erfreu Gftnricrjtung gclettfct! Unter bem panier ber SBiffenfcfjaft fast*
4

melte ficf) t)ier ber bcutfdje Oetfl gu feiner ©iebergeburt unb ^Befreiung,

öon hier a«$ richtete gtdjte fetrte Sieben an bie bentferje Nation, t>or benen

ber frangöjtf%JDe$pott$mu$ ergttteTte. <ffield) einen Äret* öon berürmt*

ten Männern »on bamaltf an bi* auf beute, wo fetbjt unter ber pfaffifdjen

3Umo£pt)äre be* ©crime* $ofe* bie Uniöerfftät ein eammelpla* ber be-

lüfcmtejten Kamen unb rül)mftd)|ten Säeftrebungcn ift, — bat btefe 2ut-

flalt um fid) öer^ammclt ! - fte i(t ber etol^nidjt nur 9)reugen$ , fonbern

Dcutfdjlanbö , unb bie gange gebtlbete 2Belt fiej)t auf bte S3erttucr Uni-

»erfltät unb ttjren Kejtor, Slleranber von ^umbolbt, mit Ehrerbietung.

m galt bamal^ altJ t>ic Ujttoerfuat gegrünbet würbe , euren SlppeU

an ben beutfdje« @etfl u«b au bte beutf*e 2Btffenfd)aft gu mad)en , um
2)eutfd)lanb am fetner <5<t)mad) gu retten* 2ßtlt)elm »on ^umbolbt , ba-
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male? £ultu$mtni|rer, uitb bic ihm öerwaubten ©eifter, hatten bad 33er-

trauen, bag au* ben #ßrfälen gid)te>$, ed)leiermad)er$, £egel'$ u. f.».

Banner Ijeröorgeben würben, beutfd) burd) ©efinnung unb 2Btffenfd)aft,

weldje bie bamalige edwad) £)cutfd)lanb$ rächen würben. SBie berrltd)

bat ftct> bieg Vertrauen bewährt ! Domain sogen 10,000 Sünglinge, bic

Sölfittje ber berliner 3ugenb in ben £ampf, unb ber 5ln(lcg baju ging t>on

ber Slnla au* ; 1848 im *IJtörj finben wir wieber bie berliner UnwerjTtät

auf ben £arrifabcn, um btc (Stntjeit unb gretrjett Deutfd)lanbe? $u erfdm-

pfen, bie wir für feinen £raum galten, folange nod) beirtfd)c 3öijTenfd)aft

erifhrt.

2>te$ ift ein 93eifptel, welche» wir ben heutigen 3eiten empfehlen möd>*

ten. Sine SippeUation an bie Söilbung unb 5Btj|enfd)aft bat nod) immer

gefruchtet, wenn e$ galt, ein S3olf au$ moraltfcrjem unb materiellem Grlenb

\n ijeben. 3öir baben fd)cn früher bie %ott)Wenbigfeit etner amerifanu

ferjen ßentralanftalt für
f
£unfc unb 2Btffenfd)aft befprodjen ; möge bie

(grfenntntg biefer S^otbwenbigfeit unter bem fcruefe ber gegenwärtigen

3eiten ftct> verallgemeinern.

» »

Jlerjübifdie Dolksdjaraktcrttib bie foriale Stellung ber jtoben tobet

©egentnart.

SBir tjaben folgenben Sörief erhalten, batirt iftew - 9)orf b. 1. 9*ot>br*

fr
3n bem £>ftoberf)eft ber „2Wanti$M „Eationalöfonomte be* SUter-

tijumä" fagen Sie unter Slnberem

:

„Uebrtgenö mug fdjon bamaläffd) ber eigentümliche <5l)arafrer

ber 3uben ^temltcr) beutlid) ausgeprägt l>abcn, bennwtr finben eine

üftenge SSerfcfyriften gegen 9Bud)er, 5ftetneib unb JBetrug im jpanbel,

trelcfje auf einen formlid) jerrütteten 3uftanb beä £anbelö unb $8an-

bel* fernliegen laffen."

3d) mug gejtefyen, bag im t)öd)jren krdbe unb aufäUnangenebmfre

überrafdjt war, öon 3l)nen, ber als Kämpfer beä gortfd)ritt$ unb ber

Sntettigenj gelten will, ben (Sbarafter eine* Ztyiii 3r?rer ^Mitbürger

unb Sefer auf folcrje 5Bcife angegriffen |U feiert.
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3n eine 23ettl)eibt^utt^ ber 3uben will öererft nirf)t eingaben , gebe

mich »ielmebr ber Hoffnung bin, oOen tefagte€telle in 3brer nächjien

Kummer beftimmter erörtert $u feben, ba immer noch nicht glauben

fann, baß eS 3bre ^fb(Tcf)t mar, bamit ben <§l)arafter ber Juben al*

jum SBucher, SKetneib unb SBetrug geneigt $u bezeichnen.

Cetber habe fchon öfter bie traurige Erfahrung machen muffen, bafj

bei »feien unferer beutfdjen djrtftlidjen Solfämännero 3nteUtgen$ itnb

»orurtbeiläfreie religtöfe Slnftdjt mehr im 9Jiunbe , als im Reifte

berrfcht, unb ber mit ber Üfluttcrmtld) eingefogene 3ubenbaß feiten

ganj fchroinbet.

3n ber Hoffnung, Sie nicht $u liefen $ät)len ju muffen, fe!>c idj 3!)rer

Grrflärung in näc^fter Kummer ber Sltlantte entgegen , unb

verbleibe

a^tungöüoll

3t)r ST bonnent.

So unangenehm wie un$ btefeö TOßücrftättbniß gerabe beßbalb t0>

weil allerbingö ber betreffenbe Sa& fo gefaßt tjt, baß er alä eine Söeletbi-

gung eines e brenn) er tiu n i heile ö ber Söeöölferung gebeutet roerben fann,

fo wittfommen ift unä bte 5Jufforberung gu einer näheren Örörterung bie-r

fe$ ©egenftanbed. 2Btr hatten län^il fchon oor, über btefeö £t)ema ju

fctjreiben, als über eine ber wichtigen focialen gragen ber ©egenwart,

unb hoffen, baß wir bei ber Söefprechung biefeä^egenftanbeä weber eine

»orgffaßte Meinung mitbringen, nod) bei einem Slheile unferiö^ublifumö

»orffnben. ÜBaä fpejiell ben incriminirten Safc anbetrifft , fo folltc nur

bamtt gemeint fein, baß fd)on in ben älteften 3eiten be* 3ubentl)um*

iiemlid) ausführliche SSorfdjriften über ben £anbel , ben SBuchcr u. bgl,

' gegeben waren, «Borfchriften, bie auf einen «entlief) ausgebreiteten SSer-

fehr ju jener 3ett fchon fchließen laffen, nnb bie barauf binweifen , baß

fchon bamais ber ©elböerfebr jiemlid) in ben £änbcn ber Snben war.

3ßeiter fottte in iener ©teile nid)t gefagt fein, aber wir geben nt, baß bie

SBorte ber Urt fmb, baß man fie als eine Eeleibi.qüng beS iubifchen SBolfc-

charafterS nehmen fann. 9Bir ftnb jebod) fo weit entfernt baoon, baß wir

nicht an cie SWogltcbfett bachten, in biefer §3ejiehuug anjtoßen gu fönnen;

f onfl würben wirgewtß bie 5ßorte forgfdltiger gewählt haben. Slber bet,

©ebanfe, als ein 3ubenbaffer betrachtet ju werben, lag uns aUerbinaö &u

fern.

2ßir glauben baher, olme irgenb eine Dlücfftcht ober Scheu biefed

Xtftma bffprechen $u fönnen, ba gerabe bie belifaten ©eiten beffelben mehr

bte (Shrilten treffen, wie bie 3uben. ©ir ffnb geneigt, ben größten Ztyil
berienigen (Sigenfchaften, welche baö 5ßort „jübifd)" $u einer Seletbigung
gemacht, orer bod) wenigen* biefer Bezeichnung eine »erad)tlid)c Eeben,
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bebeutung gegeben haben, auf bie SÄeämung betet jufefceit, weldje Mp 3u-
ben 3abrbunberretang unterbtüeft tjaben unb ffe ju jetem «Wittel ber ?ifl

unb Serfdjlagenbett jroaniten, um bem Serurtbetl ber «ülaffe« ittib ber

Gewalt eine* barbarifd>ert gauftred)te* meiugden« cintgermaagen ba*

©egengeroiefct ju halten. Ute nleberttäeljtigeu Set^ltntffe, unter benen

bie 3nben faft jroettaufenb 3ai)re leben mußten, eine glüdjtltngfdiaff, bie

licet} niemals tu ber 5öelt mar unb niemals roteber twr!ommen nnrb, er-

füllen und mit Etitaunen baruber, tute gäbe biefe Nationalität an ihrem

nationalen £i)puc< unb ^bnrafter btna, unb ihre n ©tammeSeigentbumlidjs

feiten unter ben ungünftigjten 23ebingungen unb in bell rüttelten 3eitot

treu blieb. Ein fold)eö S3eifptel $eigt unä bie 3Beltgefd)td)te nid)t junt

gmeiten ÜJiale. SlUerbtngö ji&t ber fäd)ftfd)e S3auer tjeute nod) auf feinem

£ofe, in äl)nltd)er <Hktfc, roic bor jroeitaufenb 3abrm £acttug in feiner

©ermanta it)n fdjilberi, aber bie glntl) ber S3ölfetroanberung tit nid)t über

fein Canb gebogen $ er hat jtd) nidjt in fremben £änbcrn umgefeben, mar

nidjt ber tjerumgeroorfene ©pielball ber 9BeltgeJä)td)te , fonbern n>ar an

feine 6d'oüe gebunden (^lehaö adecriptns) unVein unbemegtirtea $?o*

ment in berganjen Entroicfelung bet ©eltgefd)td)te. <H3o aber tiefet

©ädjfe au* ber £iefe ber Kälber ober «DJarferjen hetattflttat in bew 53e(t-

öerfchr, ba nahm et bereitwillig 3«0e unb Eigensten von anbern Söl-

fernan. »Iber bie 3uben tjaben faft gar, feine öeimifdumgen ihrer u>
fprunglidjen Nationalität angenommen ; ffe fmb btefelten jenfettä unb

bieffeite? ber Sllpen unbfcer Karpathen, be* tfanatt unb be$ 9flittelmeere$

r>cd)ilen^ in Slmerifa gehen fie, wie mir fpäter fetjen werben, in einen 3er*

fefcungg- unb 2>erfd)mrljung$proje8 ein. 2)et ganje 3«(tanb ber 3uben

fett awcitaufenb 3abrrn unfc nod) länger, — benn man fann and) ben

burd) bie 5öujte baju rechnen, — mar eine t)etrnaff>lofe Emigration, unb

wir r)aben Gelegenheit genug, biefe Emigration mit anbern $u »ergletdjett,

um ben Untetfdjieb herau^ufrnben. Die Hugenotten finfc öon ftranfrctd)

nad) Deutfdjlanb emigrrrt, — roo fmb r)eute ihre ©puren ? Unb wo tjt

bie polnifcne Emigratton , faum jeit fiebenjig 3flt)ten au$ beut Valeria nbe

getrieben? 5öoi|tbte beutfdje Emigration beT bretgiger 3atn? 1 9Bo
wirb balb bie adytunboiergiger Emigration fein ? Wenige 3<*hre genügen,

unb bie Emigratton ift entwebet $u ®rnnbe gegangen, ober hat ftd) mit

anberen Nationalitäten »ermifd)t. Nur bie 3uben , baö heimatl)U>fe Stotf

bet Erbe, meld)eö überaß feine fteimatb tjat , mad)t fcon btefer aflgemei-

nen 9?egel eine 2lu$nalmie, bie um fo bemerfenäroertber ijt, ie größer bet

n>ar, ber mtt einem Aufgeben ter Jübifdjen Nattonalttdt uttb Reli-

gion im Mittelalter »etbunben mar unb heute nod) in mandjen ^änbent

üerbunben tfh Ein merfmürbtger Slnblicf, jn feljen , wie biefe National!-

tät lieber alle Seradjtuug unb edjanbe ertrug, nnb <fd» 3ahtl)unbem

lang, roie 9>atta^ bemänteln Heß, alö, baf jte auö i^ter nationalen «e»
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fonberung bcrtiu%treten ttdre unb ff* mif anbern Nationalitäten Der-

mifdjt bätte* Die* ift eine fo ungemein ltd)e, mm ber allgemeinen Sei?

ßftnglicbfeit unb 2kränberlicb?ett meufd)lid)er Dinge abröeidjcnbc £t)fct-

fadje, baß wir jum 9iad)bcrifen über bie ©rijnbe berfelben aufgeforbert

werben. 5ßir fet)en *>or un$ einen ftarren , barten , unürrrouftlicbcn

SBolfädiarafter, über ben bte 3e.tt, bie 8erntd)tenbe, fein D?ed)t ju fya-

ben fdjeint, einen <2tarrjum unb eine £>artnäcfigfeit , eine S5et)arrltcf)fetf

nnbSluäbauer, bic unä oon m>rnl)erein2lufmcrffamfeit abnotl)igt. $öeld) efn£

©efct)icf)te bat biefeä SSolf burd)gemad)t ! Sin ber 6d)n>eUe ber beginnen^

ben ©efcMcbte fle^enb, geigt jld) biefeä Solf fd)<m in ben mefentlidhen <£is

genfdjaften, bic wir tjeute an ü)m beobadjten. <$i ife baö auäerroäblte

23olf, $u einer 3eit in jenem tjerrftdjen Serufalem mit feinem prad)t»ollen

Tempel unb feinen föntgttcfyeit SBurgen , mit einer SScrfaffnng , bie t>om

Gimmel herunter proHarn ixt würbe unb allen SSerbcißungen einer „auöer-
n»öt)lten" Nation : ju einer anbern 3*i* alä arme , recfctlofc ©flaüen bei«
©au ber äflüptifcben ^»ramiben befdjäftigt. Söalb erflinqeu unä au$ ben
Sergangenbcit biefeä 93olfe*' iene l)erriid>en Dat>ib'fd)en ^falmen , bie an
einfacher ©rofartigfeit in feinem Did)teroerfe ber <KMt tyreg ©leiten
baben, aber Daneben liegt ba*.9Ub ber trauernben Snoen, „wie fee ba fa-
gen an ben Raffern üonJ8ab#i«i, unb metttlen, roenn fte an 3ion geba*-*
Mit," £ier {eben mir (Te im JBef&e einer woblgeorbneten ^erfaffung, totU
*C fur fcte bamaltge3Mt febr ungemo^lic^e tfenntniffe be$ SM»** unb
bcr Nationalökonomie öerrätl) ; borgten wir fie, rabellijd) unb murrenb,
turd) bie 33üUe Rieben, eine Sölfewanberung, bie nod) beute nidjt tyu
(Snbfdjaft erreid)t t)at

x
5ßie einSRoman, tief* ft* bie ©efdjtdjte ber 3u*

ben, mit aUen ^eijen orientajtfdjer $oejle unb ben «ebren ber" alten tybi*

Ipfopbte au$ge|lattet, meldje enblt* in bem (5t)riflentbttm, bem man fei«

neu orientalifd)en, fpejiftfd) jübtfeben ^t>avafter au* beute nx>dj ni*t ab*
ftwdjen fann, eineMW Sßeltanfcbamtng für 3abrtaufenbe probujirte.

XJon biefer 3ett an beimatbloö, »erbrettete: ji* ba$ jubifdje 33olf über alte

Sänter, unb ba e$ überall geäcbtet unb .re*tto* mar, fuebte eö feine 3u-
flu^t bort, »o eö aHein ed)u$ unb ^ülfe bem gauftredjt be$ ÜWtttelat-

ajtwg unb ber Serad)tuug ber Sßölfer gegeuüber fa«ö> beim (Selbe. Der
Sube beä* üRiaelalter$ tyaite feinen a«tern; SInfpucb auf <£ebulbeto>ers

ben, wie fein ®elb ; er batte feine ^eimal^ feinen Slutbetl an ©runb
unb JBoben, feinen gefe^lidjen <5$i\i , feine bitrgerltdjcn <Äecbte , feine

^örporation^djte, feinen ©ct)U$ burd) 3"«ft« wub bergletctjen mtttefa^-

terlidje Sljfociationen/ aber er tyatte ©elb. 2)aö 3»bentbum mürbe bie

©elbmacty unb flieg mit ber jlcigenben ®e,lbma*t in bie ^öbe, 3Ber
mo^te bie öe^nb«paW bie ber alte i^ty fßommh
tryvj« « tert^um o

[*W;\m fl^^tig unb
er^tm^ttela^ ^r
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in feiner Subengafle eingefperrt, baö wüthenbe £epp ! #cpp ! ©efdjrei ei-

nes toben pöbele? t>or feinen Dbrcn, obne gefefelichen <5d)iifc, ohne bürger-

liche Rcdjte : fo mußte er naturlich bie wefentlichen (Stgenfehafteu ber

jDienftbarfcit annehmen, bemüthig, tücffch, öerfehlagcn, h?ud)lerifcr) wer-

ben, unb fleh burd) feine »erachtete feciale (Stellung baburd) entfehäbtgen,

baß er feine überlegenen geiftigen Gräfte baju »erlaubte , Reichtbümer

jufammeniufcbaaren, bie für itm ba$ einige Sfequioalent für bürgerliche

grei'beit waren.

Spuren biefer au* ber3ctt ber mittelalterlichen 3ubent>erfolgungen l>ers

»orgegangenent)emoralifation be^jübifchcn^olfächaraftcrä ftnbenfld) aud)

nod) wohl heute, namentlich bort, reo bie focialen23erl)ältniffe unb bie flaat-

liehen ©efefce in ihrem Scrhältniffe ju ben 3uben noch ©puren mittelal-

terlicher Barbarei haben ; roir ftnben (Te bei allen gebrueften klaffen

unb Stationen ber üHenfchtyeir. Diefe @harafter|ügc, welche bem Söciwort

„iübifch" eine fo unangenehme Rebeubebeutung gegeben habe», roerben

nur burd) bie fteigcnbc 23ilbung unb gr.uheit ber ganzen menfd)lid)en @e-

fellfd)aft unb bc$ jubentbum. t oerfcrjwinben.

Htt ber tfatholijiemuö bie £errfchaft ber «ffielt »erlor unb bie mittel-

alterlichen gcubalverfaffungen jerfcort würben, alö bie moberne Wadft,

bie 33'uiraeoifie, bie S3örfe, bie ©elbmacht auf ben Prummern ber mittel-

alterlichen Snflüuttonen fich it>re #errfchaft grünbete, ba mürbe auch bie

Stellung ber 3uben wefentlioh eine anbere unb beffere. £a$ Clement,

Welche* bie 3uben bteljer immer vertreten hatten, ber #anbel mit ©elb,

»urbe im fojialen unb pelitifcrjen Seben allgewaltig, nnb bie Söerfe tr)eilie

fleh mit ben Königen in bie £errf<haft ber SBelt. Die großen jübifchen

»anfbäufer, wie Rotrjfchilb, ^ereira, Sina, SWenbeläfobn u. f. w. (teilten

unb jtellen ein anbere* 3ubentt)um bar , wie ba$ 3ubenrbum beö ©Ivette ;

fie nahmen alle ?)riüilegien unb (Sigenfchaften ber Slrifrofratie an, unb

erlangten auch einen wefentlichen ilntheil an ber 9>olitif. 2Bte unentbehr-

lich btefeä Clement gegenwärtig ben Regierungen ift, l raucht wohl nicht

näher nachgewiefen gu werben. Sogar alä in granfreich'bie lefcte Re-
solution ausbrach» mußte ftch biefelbe an einen jübifchen Sanfter wenben,

Goodchauz. um bie gtnanjen ju oerwalten, welcher nachher unter Napoleon

»on goulb abgelöft würbe. 3n faxit, in Conbon, in 5öien, in Peters-

burg : überall (inb bie jübifchen S3anft)äufer bie Vermittler beö ©elboer-

febretf, unb ba heutzutage Dem ©elb eben 9lUeä abhängt, Ärieg unb grie-

nen, fo fann man fict) ben Einfluß biefer Älaffe benfen,

Sieben biefer großen ©elbaritforratie , welche ihren ?>la$ neben ben

thronen eingenommen hat , enjttrcn allerting* noch «ine SWenge ge-

häjfiger Rechtfwweigerun^en itnb Eefchränfungen , bie öon ben fege»

nannten ehelichen <£mun herrühren , »on ben Reffen feubaliftifdjer,
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mittelalterlid)er 3u(Wnbe 4 Söie fcl>r biefe SKecrjtaoerweigerungen mit ber

öff«m(td)en SWeinung unb mit bem Scttgeifl tn.2öiberfprud) flcl>cti , getjt

barauö bcröor, baß eö eine ber erften Saaten ber ad)tunb&tergiger JKew
lution mar, ben 3uben »öllige 9*ed)t$glcid)l)eit gu bewilligen. 5Bte ferner

bie Sutereffen unb 9ted)te ber 3uben mit ber allgemeinen greit)eit be$

2Beufd)engefd)led!te$ gufammenbängen, büg fann man jbaran fetjen , baß

fofort uad) etntretenber SReaftion in ben meinen eurcpäifdjen Cänbern wie-

ber bte alten Dfad)t$t>erweigerungen gegen bie 3ubcn eingeführt mürben;

in Imberg, ©aligien unb anberen ojterretd)ifd)en Staaten tft fogar bie

Subenfperre be$ 5flittelalter$ wieber eingeführt, waljrenb Greußen fid)

tamit begnügt Ijat, ben 3uben ben Eintritt in ben <5taat$bienjt gu »eroei-

gern. Slllc biefe 58efdjränfangen ber Dfacrjte ber 3uben , - worunter ge-

wiffe Stimmungen beö @obe Napoleon nidjt bie gcringften jinb , unb öjon

benen felbjt bie republifanifdje edjwetg nid)t frei i\t, wie bie Serbanblun-

gen gmifdjcn^öaöhington unb53crn ubergretgügigfett beweifen— : alle btefe

SSefdjränfungen ftnb bem ©cijte ber 3eit unb ber allgemeinen S3tl^ung beö

3at)rt)unbert$ entgegen, unb werten Don ber täglid) ttoranfdjrettenben @i-

ttütfation unfehlbar t>ernid)tet werben.

SEflit biefer ^Befreiung beä SubenttjumS *>nn ben mittelalterlichen 33e*

fdjränfungen wirb jebenfalle
1

baffelbe, wenn aud) nidjt gang untergeben,

fo bod) bieientgen fpegiftferjen (5igenfd)aften »erluren , weldje ben Sluös

bruef „jübtfd)" gu einem gebäffigen Slbjeftto machen. Da$ 3ubentt)uui

roirb fid) nid)t in jetner 5lbgefd)lojfent)eit erhalten. £ieö fetjen wir fdjen

in Slmerifa, wo ber jübifetje SSolfädjarafter lange nid)t fo Ijeroortritt, wie

j. Sö. in (£lfaß ober in $olen. 3n Slmerifa fann man »on einem fpegifi-

fd)en 3ubentt)um fafl gar nid)t fpredjen ; bie Subcn treiben alle Jöerufe,

wie bie (5I)rtflen aud); — überhaupt Hingt e$ ]d)on lädjerltd), wenn man
nur bie Sluäbrucfe Suben unb (Triften gebraucht ; ffe ftnb ebenfo angefe-

rjen, wie aUe anbern Seute, unb e$ entheben bie gliicfttcrjfren <5f)en gwifc^en

ben Slbfommlütgen ber *>erfd)iebenen Nationen. (Betreiber biefer 3eüen
t>at 3al)re lang mit greunben in perfonlidjem Serfetjr geltanben , welche

jübifdjer Slbfunft waren, ohne e$ nur gu wiffen. 5öer wirb überhaupt

nur nod) 3ld)t auf biefen Unterfdiieb geben ?

Sin ber Arbeit, bie allgemeine greift be$ gangen SRenfdjengefdjleif).M berguftellen, ijr gerabe ber 3ube in erft.r 9?eil>c beteiligt, gunäd)(t

fcabei interefftrt. (£r fann fid) für bie Unbilbeh, weldje fem 23olf feit Mun-
terten unb taufenben tton Sohren .erlitten l)at , nicht bejfer räd)en, nie

Wenn er bem allgemeinen 9Jienfd)enred)t nacfjftrebt. baä aud) fein eigene*

SHecrjt i|r. €tne bunfle, fd)werc Hergänge ntyett Ijinter (Idi, bat biefe 9?a*

tionalität, wenn aud) nid)t metyr in il)rer frübeien llbgefdjloffenbeit, eine

fd#ne, groge 3ufunft öor fid), ba ü>r aUe üWittel gegeben ffnb, bie gret«

^eit gu benign unb gu gtuiefen. 9ßir fönnen bep^alb un* nidjt^ 2ßt,
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berwärttgereö benfen, al* wenn er» 3obe irgenb Huer «rt ber meuftft«

liehen ^prannei ba$ 2Bort rebet, möge e$ in Europa im Schatten eineö

Zl)rom^ fein, ober möge er in Slmerifa bic 9iegerfclaürrci »ertbetbigeiL

Die jnbtfct>e Nationalität alö foldje bat ?lllcö »on bergreibctt &u erwar-

ten; pon ber Dfraftion md)t$ , wie ©Ijetto'ä unb 3ubenöerfelgungcn»

5Bir haben baüon gefprochen, baß baö fpejiftfche 3«bentbum unter* •

gehen muffe, unb bier fönnten wir rneßeicht wieber migoerftanbeu werben.

2ßaö mir banttt fagen woflen, tfi leicht gefagt. 5öcnn, rote biet* aßerbütgS

noch häufig ber galt ift, bie 3ubcn in ber allgemeinen bürgerlichen ©efeß-

jefjaft ned) eine befonbere ©efrßfchaft bilben weßen unb felb»"t einen Un*

terfd>ieb gwifetpn Suben unb Triften machen, bann tonnen fte ftd? nicht

bataber wunbern, tag man ihnen btefen Unterschieb auch üon anberer

©e*te her entgegenhält, ©rabe in biefer Sejiebuna foßten bie 3uben mit

liberalem Söetfptele fcorangeben, uno jebe ©elcgenljett benüfccn , bie aß-

gemeine üRenfctjlictjfett in ihrer befonberen Nationalität baqutfcßen.

5ö;r üerfennen bie fokalen (5igenfchaften ber 3uben gewig nicht unb

laffen und nid)t oon einer Slbneigung bütrei§en, weldje ber Grinfcnber bc$

obigen $3ricfe$ meßeicht aöjuljäujtg gefunben l)at Sluger ben fpegiefl ge*

fchäfttidjen (Sigcnfchaften, ber ©efchäftäfenntmß , einem unöerwuftlichen

gleiße, bcr Eluäbauer unb $Beharrüd)fcit, bcr Unwr$agtl)ett bei Unglücftf-

fäßen, (5igenfd)aften, welche ber 3ube fo jiemltd) mit bem Slmenfaner ge-

mein tat, unb welche befonberä ju bem amerifanifchen geben paffen , be-

merfen wii an ben 3uben einen Sinn für fdjöne Äünjie unb Literatur, ber

biefefben oft aorttjciltjaft oon unferen beutfd)en Canbäleuten unterfcheibet,

Die ^^eater, bie Dpern, bie ?Ku(tföercine erfreuen fleh bcr befonbern fto*

teftton ber jubifchen 93et>ölfcrung, unb mir fennen manchen e&renwcrttyen,

ber ^unfl ober 5öot)lttjätigfcit ober (Srjiehung gewibmeten SSercin, manche

tüchtige Slnftalt, bie ftd) unter ben £änben iubtfchet grauen fetyr root)l be-

ftnbet. ,
Tag biefe £hcünaf)me an ber Äunft u. f. w. manchmal in eine

lächerliche Schöngeifterci ausartet, unb oft nur leerer Schein unb Djten-

tation ift*, läugnen wir nicht, aber biefeä t>tnbert unä nicht, bic £t)atfad)e

felbjt an$uerfennen. . Dieicnigcn, welche bie 92afe über jübifd)e Schongei*

flerei rümpfen, foßten einmal erft bei ftd) felbft nachfragen, waö fte benn

felbfl für öffentliche Stiftungen auf bem ©ebiete ber $unft u. f. w. thmu
Unb um einen Schritt weiter ju geben, baö 3ubentl)um hat unö einzelne

Söeifptelc öon Humanität geliefert, bie ben erl)aben|ten @r|chcinungcn ber

©cfchidjte an bic Seite ju fe$cn ftnb ; wir erinnern nur j. fö. an Salo-

men fteine in Hamburg, bejjcn ©enc^men grate in ber legten Ärifid ber

iarttyerjigcn ©elbartftofratie in ?lmerifa ^äupg »orgehalten wuroe.

©a^ nun fcie fonfligpu gäbigfeiten ber auben anbetrifft , an bengr^

gen Arbeiten ber KulturX^m Wftmeit, fo ftnben wir moijl fein wfc
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feit fdjafüicrjctf unb hin itlerifdjcö ©ctnct, auf bem nid)t 3ubcu fid) burd)

glänjenbe ^eißiuiQctt auögejetdjnct Ijatteii. £cr Stifter ber mcbcrnen

$|)ilefophie, beffeu gctoaftiger ©ct(t nod) Ijcutcalle pljilefepljifdjen cnftcmc

bcbcrrftijt, unb befielt cyfrcm aud) auf bie (5ntji>tcfclitncj bcr 92oturn^tff^;ci

föafkn einen cntfdjcibeub'e« Einfluß gehabt t)at, mar ein 3"be, SParud)

2pinoja. (Sä mürbe unä iu mett füllen, motten mir iiriä noef) matter auf

bem ©ebietc fcer 9ßi(fenfd»flffcn unb Äüufte umfcljcn, um einen tfrang

W8 ntä^enben Kamen ju futbcu, mcld,cn jptr biefer HaticualMt
S u *er-

banfen haben.
, T)1 jm ;j| w -

v

,- n i ; > fin , f

Hm fo rcd)t baö SBefen beö inbtfdjen 23olf«?ßeifteö begreifen $u tonnen,

muffen mir bte @d)riftcn Säörnr'ö unb £einc'ä lefen ,, jener fcinfciidjen

!8ru? er, bte ju öiel mit einanber getiieinfam batten, alö baß jic ffcf) nierjt

tyittcn abfragen folJcn. $tcr jtnben mir ben iubifdjen SSolföttmud in fei-

ner ganzen Originalität, gremb ber j)eimatl), mte baö gansc ji:bifd)e

SJolf, glütjenb für greiljcit, c.ber mit einer tief eingcmurjcltcn SBcrbijjen-

iriit bie 3ntfänbe bctradjtenb, mit gellem Stopfe unb fdjarfem SSerflanbc,

aber mit franfem Jorgen, fo mar 3c ber in feiner 5lrt ein Sötlb beä jjübj*

fdjeu SolfeoYbcS Solfeä ber Vergangen l)ett, bem feine eigene SKaticnaß-

tat lätfig in merben anfangt. •

v
.

,

Sa) bieö tjt unfere 3lnftd)t, baß ba$ fpejtftfdjc ^nbent^tm f.ine Seit

gVbabt rjat. *£ic nlturgcfd)td)te mirb bie totalen itnb comwer^faen

(Stgcnfdjaftcn ber 3ubcn $ur ©iibung bef mobernen ©cfeUfdjaft mmm
ben ; bie «^enfdj^cit mirb bte S23cr>arrttd>fctt unb Slucbauer, bte (^ner^ie,

ben tfunftfinn unb bfe anbern »crtbcityaften Qrigenfdjaften bc$ 3ubanr

ttjuntö in ffrf) aufnehmen unb $um ©emctnqut machen ; aber bää eigen**

(lifo 3ubcutl)ttm mirb unter ben freien 2?erl><iltuiffeu ber 3uftmft feine

$Dgcid)lejienbcir, S3cfenbcrl)ctt unb Crinfeitigfeit verlieren. £er ®ebanfe

ber 9taticnal*täten unb ihrer Jöefonbcruna; tft überhaupt bem gegenwärti-

gen 3abrbnnbcrt fremb unb mirb tmmer frember merben. ©rabc in 3fme*

riFa toottjiclji ffer) Der unfern 3lugtn ber große 9>rojeß ber SBcrfdjmcljung

ber OTaficnalitaten, unb aud) in Europa ift bie 336lferfolibarität baö £o-

fungömort bcr £emofratie. 2Dcnn buä im ungemeinen rcr gafl ijt , fo

mirb bieö befonbero
1

bei ben Subcn ftd) bemabrbeiten , beim (Te baben, um
auö tbrer nationalen 2lbgcfd)loffcul)eit herau^ufemmen, nur btejenigen

(Ji^fufdjaftcn abzulegen, bte itmen üon bem Glaulenöbaß anb bemUeö-
pctiömuö - '

' -—- ' "
'

gebei.

gerben ; fo finb burd) b;e

S,

0c)d)id)te unb burd) alle llmfränbe bcr Wuur-
^tUmicfelung bie 3ub£ii bejlimmt, bte Präger foömcpolittfdjer Sbccn ^tt

tan, ünb biefe 3^cen burd) ihr etgeueö Seifpiel praftifd) in mad)cn.
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2Dir haben abffchtlich biefeö ganje Zhma nicht oom religio)en©tanb-

punfte au$ betrachtet, »eil »ir bafür halten, baß berfelbe in S3e$ug auf
bie t)ter befprochene grage irrcleoant fei. 5öir leben nicht mehr im Seit-

alter ber £bcofratie unb Hierarchie ; »ir leben nicht mehr in einem chrift-

Iid)en etaatt unb einer crjnftlicfjen ©efeUfchaft. <$& mögen bie einzelne tt

?eutc ftcf) irgenb einen ©lauben machen unb benfelben fcfrtjaltcn ; bfeä
*

i|t ein priuatcö S3erl)ältniß , »eiche* $ur töcurtheilung ber allgemeinen

rechtlichen unb focialen fragen nicht hinjugejogen »erben barf. 5Ba$

nun fae|iefl bie Suben anbetrifft, fo ijt bei ihnen ber fleinfte Ztyü nodj

unter ber £errfchaft be$ fcalmub, unb t>on btefem alten Xalmubjuben ifi

in bem oorliegenben Slrtifel natürltchermeife nicht bie «Hebe* Der £al-

mub ifl baä unerträglich fle 3tt>ang$gefe$, ba$ man (ich benfen fann ; er

Dereinigt religiöfe Pflichten mit SBorfchriften be$ focialen bebend, bie

burchaue» nicht befolgt »erben fönnen , ohne (ich öon ber ganzen bürgcrlt-

eben ©efeUfchaft abschließen ; feine 23orfd)riften paffen burchauä nict)t

meljr $u ben Einrichtungen unb 53ebürfni(fen ber heutigen ©efeUfchaft.

Da nun aber ber £almub ber C?cf- unb ©runbflein ber iübifchen SDrtho-

borie ijt, unb cl)ne ben £almub fein Sföenfch mehr ein rechtgläubiger 3nbe

i(r, — fo »erfleht eä (ich »on felbfr, baß wir ba$ Üjubentbum {m Stagemei-

nen nicht mehr alc* orttyobor, fonbern religiöfer Slufflärung lugänglich an-

nehmen, $umal ba bie Erfahrung un$ geigt, baß, wenn ber 3ube einmal

mit einem fünfte feinet ©laubenö gebrochen hat/ er nicht gern mit Halb-

heiten $u thun hat, fonbern (ich bc$ ganjen ^lunberä entlebigt. 3*ben-

fallä fann bie 3ubenfrage oom religiöfen ©tanbpunfte nicht gelöfl »erben,

benn biefer etanbpunft ijt für alle fulturh*|torifchen gragen ber ©egem
»art |u eng unb befdjränft, ju veraltet unb uerfommen , — fonbern nur

»on bem etanbpunfte beä driften SKcchteä unb ber aagemeinen S}umani'

tat. «Wögen (Ich baher bie aufgeflärten 3ubcn auf biefen ©tanbpunft

(teilen ; (te haben bamit ipso jure ©letchberechtigung mit aaen anbern hu-
manen «Dfenfchen erlangt. £a$ Söerf ber ^ubenemaneipation ifi baher

junächlt eelbjtemancipation, unb ©ache ber 3uben felbjt ; im SlUgemet-

nen i|c fie Sache ber (Ich befreienben 9Wcnfchheit unb ber Humanität über-

haupt.

SBtr fehen tyex in bem (Ich befreienben unb feine mittelalterlictett

echlacfen ablegenben 3ubentt)ume einen intereffanten Beitrag $ur StuU
turgefchichte biefeö 3at)rbunbert$, unb $ur allgemeinen Sölferfolibarität.

3n biefer Jöejiehung ijl bie grage *>on ber ©leichberechtigung ber Subeit

ein burchauä jeitgemäßeti ^hema, baö nicht nur in flreng recf)tltcher, fon-
bern auch in foctaler S3e$ieVtng realtftrt merben muß. 2öir fönnen atter-

bing$ fagen, baß bie Sitten über biefen benfroürbigen h^orifchen 9>ro$eg

längjl gefchloffcn (Tnb, unb im intelligenten ^ublifum tiefet Schema längfl
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abgctban ijt
;
wenigftenä, wao* bie rechtliche (Seite ber ftrage anbetrifft

;

bie Äulturfrage hingegen wirb noet) eine 3e it lang eine offene bleiben. Aber

jebenfatte, wenn man and) über ba$ ^Löie unb 2öann ? btefer Jhtlturfrage

nod) öerfchiebener QReinung fein fottte, ifc ber 3"benl)a§ mit bem anbern

mtttelaltrrltd)en Jauatiemuä oon bem ©eijte ber 3eit begraben , unb e$

würbe eine (Schwachheit unb allnt grogc @mpftnblid)feit »on Seiten ber

3uben fclbft befunbrii, wollten fte btcgurdjt oer jubenhaß wieber beroor-

rufen, an welche bod) fein tterftänbiger üJccnfd) metjr benft. 3Diefe (5m-

pftnblichfeit folltc wirfltd) abgelegt werben, bamit ber feciale Sßcrfcljr $wi-

fdjen ben Atfömmlingcn ber ttcrfchietcnflcn Nationalitäten (Id) fret ent-

wicfele , auf ©runb eineö berechtigten (Sel&ffgcfutylö , ^cld)cö bod) immer

am @nbe allein bie Adjtung Anbcrer crjwingt.

5Bir fdjließen einstweilen mit tiefen allgemeinen S3emerfungen , in-

tern wir unftr Sölatt jeber fachgemäßen Sefprccrjung biefer grage offen

ftellen, unb öerfprecrjen, etwaige (Jinwenbungcn gegen unfere Anfidjten

gern bce> Weiteren ju befp:ed)en.

3 pc t alt* m u s int 6 %t o Itt t f

[Gin IBort an btc ttrbcürr.]

£ie gegenwärtige ©elb * unb ©efd)äft$frtfte hat ju einigen Arbeiter-

Bewegungen Seranlaffung gegeben , ber^n *Dcottoe unb £enbenjen an jene

europätfehen foctaliflifdjen Begebungen erinnern , welche fo lange ber

€chrecfen ber Mq>t>iUflet" waren, unb welche al$ <Pepanj benü&t würben,

um bie bcft&enben klaffen oor jeber Reform bed Staate^ unb ber ©efeß-

fcf>aft jurücfntfchrecren. 5öid iefct ftnb biefe Bewegungen Mo* t)icr unb

bort, Detetn^ett unb ot)ne eine leitenbe 3bee hervorgetreten ; amertfantfehe

Arbeiter haben |td) noch nicht baran betheiligt; ^olitifer haben bie^adje

noch nicht in bie #änbe genommen ; — aber U i(t uoraue^ufeben , baß,

wenn bte Grifte* in unoerminberter Auäbehnung fortbauert unb bie Sir*

beitälojtgfeit mit ben jteigenben Bebürfnijfen im ÜBinter utnimmt
, baß

bann bie Arbeiterbewegungen einen brohenben unb bebenflichen Gibarafter

annehmen. Unb aUerbuig*, wir, bie wir ba$ Stecht auf Ceben unb bte

ttott)Wenbigflen SKittel nim ?eben att baö erfte unb ältere üflenfehenrecht

unb bie Bafte ieber menfchltchen ©efelljehaft proclamiren, fönnen ben Ar-

beitern, benen eine harte 3eü unb eine noch härtere ©efelifchaft Arbeit
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nitt> bAHl&fokw&ttittitft wxmtfotxt* tticfct ^iirnen> loetttt ßibutd) ihre

frtreme Sage i« ejttremcu Mitteln gebrängt trerben. 5öir finb fet» greunfc

wn 0£«bcUipn unb drehte, fpbalb »Hb folange noch irgenb welche SKtt-r

fei einer friebli^en, gefefcmajige» ptefp.tm unb Abhülfe ber foctalen ©c-^

*rech*n möglich (Inh aber eine ©cfcUfd)aft,n>€id)c ht ihren fteitjeu ben

-ftttn|tf*.Mfe n>Atl)cn läßt, »et^tent nicht jit crtfrirai. ; , .
»\ :

'
' 3nbcm wir alfo unter gctuiffcit Sorauöfe jungen / *>en betten wir nicht

wünfehen, baß fte 'eintreffen werben, baö SÄectjt cütc$ g:waltfamcn 2Bi-

berftaitbeö jegeft bte £»rannei ber ©efettfefjaft jugeben , wellen wir bie

3cit, in weidjer uerf) eine rubige ^Betrachtung ber Sachlage möglich tft,

laju beniifccu, um unä nact) ben friedlichen Mitteln umjttfehcn, buref) mcls

d)e ben crtremltcn folgen ber Grifte? vorgebeugt werben fantt. £)er größte

geilet, ben man in btefer ©euit>nng allgemein mach*, ift, baß man ntcf)t

«nterfdjeibet jwifchen ben Mitteln, ber jefctgen jtatatfropbe bie Mfflvig*

fhngolgen ju neunten, unb jwtfchen ben?ü?ttteln, bte gefcttfcf>aftlicf)e ©fei-

Inno uiib bie SSerl)ältntffe beö 2lrbeiterä fo.ju »erbefiern, baß er gegen bfe

©•eberfe hr fcld)er ^ataftropben gefehlt ift. (5$ erhellt auf ben erften

S3licf,baß betbc^ittcl febr o:rfd)iebener^atur finb, unb eineSSerwedjfelun^

jwidjen beiben unbebingt ju einer großen Glonfujton fuhren muß. 3n ber

gegenwärtigen Grifte futb rafche, energifrfjt bittet nothwenbig , um baö

Uebcl, baö man fo fdmell nict)t feilen fann, $u linbern; bann folgt bte

chwiertge, langwierige Umarbeitung ber nationa'.ofonomtfdjen Söerhfilt-

»ifle, weldje bie Senü&uug aller Erfahrungen ber SBiffenfchaft unb

be'ä praftifchen &Ui4 nottjwenbig mad)t. üöenn ber 2lrjt einen gefähr-

lichen ßranfen bat, ber ben giebcranfällen
(

ut erliegen bro!)t , fo wirb er

ibn utnäd)jt *>or ber äußerfteu d'efahr burd) bie geeigneten 9Jt<ttel bewah-

ren ; fpätcr wirb er fteh bemüben, bat* 33hU unb bie (Eäfte bcö Patienten

$n reinigen, unb feine '(Sonjtttutirit ju jlärfen ©o attd) muffen wir m,it

tcr franfen ©efeflfdjaft »erfaljren.
.

@* gcl)t mit bem ^eben einer ©efdlfdjaft, wie mit einer mfäiw ;

fic arbeitet nur bann gut, »eun fte r e g e l
r
mäß ig arbeitet^ OHan faiui

aud) bie Verrichtungen ber meufctfttyti .©efeflfflaft mfi .ben guitfripnett

beö menfd)lid)en torperö dergleichen ; je
,
regtftnäßigcr bie. förderlichen

^ro^ejfc vor ftd) gel)en, befio gcfuuber ift bqr Körper. tjt aud) ber

gaU mit ber SolfSwirtbfchaft, ber 3nb»fl?ie, bm ^yanbe
;
t. Sc regelmä-

giger ber 5Serfcl)r arbeitet, befto gefunbe* fini> jbie focialen;3Mftänbe» 3ebe

Ucbcretlung unb Uebcrarbeitung auf ber e^nen ©pite wirb eme ^rfdjlcrf-

fung unb ^trbettöunfa^iQfett auf ber qnbern ©eite &ir %dl$K hajbeuj- £ebe

Unterbrechung beö regc^näßitgen @e;
fd)aft^g^nöe4 iftm natioMk&i Urt>

glücf, 2)aö (Jrjie alfo, wa^ unter btefen fUwflÄnbcn. gefcheeftm wnßf ^ ift

eine Söieberherjjelluty) be^ regelmäßige« ©cifchäft^ange^, r(c<b(l, «uf ber
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altert, <d* unbrandjbar erfannfcn ©äff*. ?t)bWWi ber-tfrlfa fmb'WeV

ieni.qen, in mcl^cit man am fccntgfcen refottnüfen tonn '/>M\V man wirf

eben für ben «HgenbUct folgen tflnf, urvb Wette gewattfetnic 3Wrung
ber eiterigen ^toctttt)umöwrl)altfitflc «n^ tföt^ialWcmerftif^h J 3« ;J

(ränbe wirb wol)l nur ein edneärwr benfew. Stlfo H femw*cc&crof att>

bie SKafftine ber 3nbuitrtc, bc##anbel$, be$ JBetfetrr* juttä^ ttrteb^

in regelmäßigen ®ang $n bringen. ttojti ift »et SlfOcmgegenfeittgetfSB e jü

trauen notbwenbig. Die« lägt fid) aßerbingä nicht fwnfHtd) r^rftellett)

e£ lägt fld) mel leütter fünftltd) ruiniren ; aber wenn überbaupMn bett

*fjrfd)tebcnen klaffen ber ©cfclljchaft ber ©unfeh %lfl: y b«$ ge^enfeitige

öirtrauen wteber berutfiellen, fo laßt fid> bieä leidjt utacfyett. (5$ liegt? benh

bod) am (£nbe im Ijntereffc
S2U l e r , ber Arbeiter wie ber Arbeitgeber, ber'

Stonfen, wie beä ©rogbanbclä, be$ ©roghaubclö, wie beä 3n>f{tf)ettban-

belg unb beö $leinbanbelä, bag ber Serfe^r wteber in .fetit altes SBctle

jurticfgelcitet wirb, bag er bort fo lange fortfliege, big neue:£a«äfe, neue

©djlcufcn unb Kamine für ibn gebaut flnb. Diefe (Siuficht bat fttr>tnber

legten 3eit fchncU verbreitet, unb foUte auch in ben Slrbe iterfreifen mhvei*
et werben. 3cbe gewaltfame Aufregung, Don welcher Seite fte auch

fonttnen möge, wtrt> btefer 2öicberfet)r bcö Vertrauen* fdjäblicf) fein unb

ba$ Kapital in ber S3erborgcnt)ett fejtbalten, wo e$ bem Serfehre ntd>tö

iu ,j; t

.... . .. i i .ji <! . > ;».J C

£cr Serlauf ber $ri(tg fonnte gule^t nod) eine erfreuliche. Grrfdjci-

nung werben, wenn alle bic babei beteiligten klaffen ber menfd)lid)en

(5Jefellfd)aft jtd) einanber rerpänbißten, bte in'$ Stecfen geratene 5JJa-

fcr)tne unter aßen Um{länbcn wieber in ®ang $u bringen. Die Union,

bte einzelnen ©faaten, bte SHunicipalitäten foÖten
1

-mit gutem 33eifpiclc

botangehen, unb ihre Öffentlichen Sauten unb fon fftgen Serbejferungen

gerabe iefct maxien lafien. Grln foldjer (Jntfehlug wn Seiten ber betref-

fenbeu öerjcrben würbe eine Slufforberung an baä offentltdje Sertrauen

fein, bie fewig oon Erfolg wäjre» £)te öffentliche Meinung »erlangt ei-

nen foldjcn Sdjritt mit (5ntfd)iebenbeit.

50äbrenb auf biefe 2ßei(e baö eigentliche Proletariat befd)äftigt , unb

ber 9lrbcitäle(igfctt in ben ticf|len Schichten ber ®efeUfch<ift abgeholfen

würbe, wäre barin eine 2Seranla(fung für bie anberu klaffen ber ©efell-

fdjaft enthalten, baä öeifpiel nachiuabmen, unb biejenigen 3lrbei(en Dor-

ne hmen in lajfen, welche beim gcwöbnlidien^aufe ber £>tnge borgenommeri

werben wären. Slrtctt ifl in ben meiften^äflen unentbehrlicher,' wie ©elb
J

,

Ühb 3^bermann, ber Arbeiten irgenb welcher 9frt madjen ^n tajfcn l)at,

»itb burd) baö Sluffchieben berfelben in größere Verlegenheit ftmmcnj

alö burch ba^ 5tuf]d)iebcn feiner 3fth^mgen. Unöoöenbefe ^rbeiicn fön*

nsn (ich gerabe fo aufrufen, nnb gerabe fold)e Serlegcnh«i(cn bereiten,
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wie unbejarjltc Siedlungen.. <£i muß nachher bod) wieber Sfttrd nad)ge-

IpU werben,.unb jwar unter ungünfttaeren Umftänben, aii w&brenb bcf

ginanjfrift* felbji. Denn jur 3<it einer ginanjfriffe ijt bie Arbeit biOia

unb Uid)t $u baten, wÄl)rmb gerabe in golge berfelben bie Arbeit teurer

roirb unb |d)»erer ju Wommen ift, einmal weil bte Arbeit ftd) gehäuft

ljat, unb $weiten 3, weil bte Arbeitäfräfte burd) ben Drucf bor Grifte ge-

fd)»>äd)t finb. ÜÄan feilte baber eher atte anbern Dpft r bringen , atö $u

Arbett$ein(reUungen ju fd)reiten ; jeber tunbige 5Jianu wirb wiffen ,
ba0

mit einer Arbeitseinteilung für ben Arbeitgeber »iel mehr verloren iit, ald

bte (Einbuße an Profit, unb baß e$ langer 3«t. bebarf , et)e ein fufpenbitt

gewefencä ©efdjäft ftd) wieber in Sölüthc beftnbet. X teö bliebt fid> nid)t

nur auf tie grofjen gatrtfrn, fontern fpe$iell aueb auf £au$ un* £of,

ouf £>antwerf unt> Sieferbau ; überall werten Heinere unb größere Arbrf*

ten notbwenttg fem, tie trän gerate jefrt »orne&men foUte, wo bte Arbeft

biütg ift unb boeb am metften gefuebt wirr. 3efeermann foUte betenfen,

ta§ e$ beffer tft, Arbeiten $u bejahen , aU Almofen $n geben. £ie pe#

fnniären Üftittel finb ta, namentltcb bei ten Heineren Stuten, tte$ laffen

wir un$ nt'd)t äußreren ; e$ ift nur eine ängftltcfce (Stimmung, tte taä

©elo im Jtleüwrfebr jurücf(jält.

SHact) ten ^Berichten ter ^antel^ei'tungen fe&lt nur ein«, um bfewr*

läufige äuftä ju be eiligen, namlia; ta* gegenfettige si5irtrauen. (Soltifr

genug ta; tie 53anfen in ter Etatt 9icw*3orf leiten an einer öoQ|länci*

gen y letbora an ($olb, unt enthielten nad) tem legten 33anfau$wei$ 15

SWtUicncn.XolIard in fpecte ; eine reiaje (£rnbte gleicbt ade SWijjoer&ält*

ntffe grcifcben (Stnfufcr unb Auäfufcr au$. 9iur ein (Sntgegenfommen ted

©elcrä auf ter einen Seite unt ter Arbeit ober ter <Protufte ter Sirbett auf

ter antern <£eite ifr notbroenbig, um AUeö wieter in'ö ©Ietaje ju bringen.

£ie beiben roefentltcben gactoren teö SßoblftanteS ftnt »orbanten ; e* gilt

nur, ba* richtige $BerfcäUni§ jwtfeben t&nen »teter berauftetlen.

AuS tiefen (Grünten wäre jebe revolutionäre ober communi|H|\beAgU

tatton unter ben Arbeitern in tief m Momente »on unberechenbarem SRadt>-

tfceil unb würbe tie SUiftd auf unbefttmmte 3eit »erlängern. 2Bir jlitD

aueb fibeijeugt, ta§ ter »irfltcb ratifale Arbeiter tte$ einfielt uno jiunä^ft

bte Qötöeraufna&me teö ©efctjäftö rtflnfajt, ta$ SBettere einer organifeben

Umgeftaltung ter öfonomtfeben SBerjjälmiffe überlaffenb,

Die etgentliebc Aufgabe fängt rrfl an , wenn tie Ärijtä »orbet fein

rotrt, unb tie Erfahrungen ter gegenwätttgin Äataftrophe n«a)t 00«

(Stantpunfte leitenfc|jaftlicbcr SBerftiwmung, welche fit* bte unb ta fdpoa

^ur ^erjttfiflung fieigert, föntet n Pom etantpunft ter Söiffenfcfcaft uao

•
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"
ter ©erecbtigfeit au* benüfct werten. 2Ran bat ttc geiler eingefefcen, man

mtrb aueb tie Littel tagegrn finten. 3<ttem roir auf unftre ©emetfun*

flen über tie gtnanjfrifi* in ter wigen Kummer ter ,,Htlantt$''öcrroeifen,

glauben mir i>ter tt e Arbeiter »or ter Slnnabmr jtpcirr falfcter Störten

rrarnm $u müffen, tie man ibnen »on »erfebtetenrn Seiten in ter legten

3ett eintreten gefugt bat, unt teren 99e folfluncj tie ganje terroorrene

Sqcbe noeb mebr in $erroirrung bringen roürte, 3ßir meinen tie £art*

ftel** Xbeorie, tie ten fltbrttern ton temofratifif er «Seite her al*

eine Socffpeife bingebalten »urte, tie au* träbrenc ter legten 2Babl ibre

SBirfung niitt »eiferte, unt tie 6 cb u ß j o 1 1 1 x) e o r i e , roelcbe befon*

ter$ in ten Slrbeiteroerfammlungrn unt in ter treffe »on fennfoloanien

eine ;iufj e Spelle fptelte. Die eine Soeffpeife rourte ten Arbeitern oon ten

Demofraten bingebalten, alö roenn fte ein $ri»ilegium auf „hard money"

bätten, rräbrent toeb curare tie temofratifebe Varta tureb ibre firgreiebe

Dppoiition gegen tie 35er. £taatenbanf jene Unm äffe von «prioat* unt

3etteltanfenber»orgeruffn bat, über roelcbe roir und jc&t mit SM)! befla*

fte«. Die ecbu^oilibeorie roirt meiften* oon lepubtifanifcber ©eite an-

empfoblcn al$ eine (Erinnerung an tie alte ©biftpartei. 8eite Zfaotittn

geber. mit einanter £ant in £ant, unt berotrfen eine Sonfufton ter 5>ar*

teien, tag ehemalige (Segner tiefelbe Doftrin »ertbeitigen unt in temfelben

^Oattcilager tie wfebietenften nationalöfonor.tf4.cn Dofirtnen auftauten.
. .

2BaS nun tie f>artgelttbeorte anbetrifft fo müffen mir junäcbft fra*

gen, road ifl tie 9iatur ce$ ©elceö ? ©elo tft raä allgemeine SWaajj te$

©ertWS. Diefeä 2J?aa§ mug, foü nt$t ter ganje Hantel in SöiUfübr

unt 3ufalligfeit verfallen , ein bcfiimmteö unt unoeränterlicbeö fein. Daf*

felbe mu§ ferner allgemein, uno für aüe £tmmelefhicbe taffelbe fein- @$
mu§ ferner tauerbaft fein, tarnt t e$ ten £anteleoperationrn beßäntig »op

fteben fann. Diefe eigen febaften bat man feit ten Ältcften ßeiten bin auf

beute in ten etlen «Metallen gefunten, unt torauSftcbtlicb wetten fte aueb

immer tie SBoftä re$ ganzen ©eltfyfteme* btleen. Slber roir mfiffen ntebt

fiberfrben, tag ©olt unt Silber fclbfi ten SBetingungen , tie mir oben für

*Betfebrämit!el aufgehellt baben, ntebt »oQftäntfg entfpreeben. (Sin ©olt*

flücf tft niebt nur ein 2öertbieic§cn, fontern aueb eine SBaare , teren "preis

ftcb, rote ter frete jeter entern ©aar'e, nacb tem SBerbältniffe iioifcben

^rotuftion unt Wacbfrage Hebtet. Sflan ftebt nic$t nur auf ten 2Hünj-

(xeropel, fontern aueb auf ten ©olcroertb ter 2Wün^e ; unt tie betten Qua*
litäten/lßert^eicben unt Metall oertb, meinen jebr baufigoon einanter ab.

2ftan erinnere jicb nur ter Sftümen, roeleje grietriebtet (Uroßc im fcblejt*
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fiten Jfirffftf fdjtaAen !(e§.
:

frrnn ftfo-ta* mtb on ]
tfntn4 jMtte Wer,

irte am anrcm ; \. fft frfet im ©cflcn tfefurrr,•"wie hi btr £tatt

Sfrw-^orf. (Snbltd) fel)U aud) bie brftte ©gertfcrjaft ben cblen WctaHen

in einem gewiflfcn (frabe ; ftc fTnb «iefjf un$erfrdrbar ; burd) baö 3fbfc^Cel-

gen ber ©efb - unb 8üb*rmün$ett flehen täbrlid) bcträdjfltcrje Summen
Derloreit. £ant fommt nod), baß ©etb nnh ©übet äl$ 93er fel)römittel

gerabc begbalb genommen .»erben, weil ffe fetten futb ; nur bte 8cltent)eir,

n;d)t bte 8raud)barfcit gibt ben cblen SUcetallen iljrcn 2öertl) ; aber btefe

Scitenbctt, bie einzige 23aftä üjreö ^IQerttjcö, cntfpridjt md)t ben gcfleigcr*

ten Scbürfmjfcn beö 23erfcl)reö. 6o fetyen wir alfo, bag baä ©olb
7
unfc

Miller nid)t ben Slnforberungcn cntfprid)t, wcldjc man an baä allgemeine

9ftaaß ber ^Berthe (leflcn muß, unb wenn man ned) einen (Sdjrit weitet

gebt, fommt mau leidjt $u bem <Bd)luf[e, baß ber ganje Qöertt) be$ <M-
be* unb (gtlbcW, Deficit eigcntlidjc $raud)barfett für bte meufd)tid)c ©e>

feflfchaft, für ©ewerbe, für bie »ebürfniffc M Sebcn* u. f. w. feijr be-

fdjränft ift unb nid)t ben taufcnbften STbeil ber Slnwcnbbarfcit unb W%>
ttd)fett beö @ifen* betrögt eigentlich nur eine giction, eine (Srbtcbtungifr,

bfe; man mit anbern Steffen wobl eben fo gut »erbtnben tonnte. £er
eigentlich 5Bertb ber menfd)tid)en ©fiter fann nicht nad) ©olb gefehlt

werben ; bcrfelbe teftebt lebigltch in ber St rbe it, welche biefclbe gefa-

ltet bat; bie Slrbeir rfr baö ewige, unmänber liehe SPiaaß menfdUtdjer

©üter ; fie ift bte einige Quelle menfdjlicben Stcicrjtbumg, unb auch bie

einzige 2Üertt)beflimmung beflclben.

üöir feljen alfo, baß ber ©ebrauef), bie eblenSHctaÜ'e altf SBerfebrä-

mfttcl anzunehmen, eben nur ein ©ebraueb unb in feiner inneren 9?otty#

wenbigfeit begrttnbet tfh ÜBan fann aud) tiefen ©ebraueb Anbern , rote

man benn überhaupt fd>cn mete feciale« ©ebräudjc, bie t>ieöeicht t>cjj glei-

cher 5ötd)tigfeit roaterr, geänbert bat. Unt> man bat aud) btefoti ©e^
braud) fdicn geänbert. £a$ «Wctallgclb t(i jefct fdjon fatf ocrfdjwunben

unter berWa ffe ber tünftlirfjcn 2Bertbe unb <Berfebr$raittel, weldje burd)

Ut fteigcnbe ©ebürfniß entftanben futb, unb auö bem gotbeuen 3citalter

$Ub wir längft t;t ba$ papierne gefomme». Eclbfl bie große SScrmcbrung

beö ©olbcd burd) bte t5altfernt|d)cn unb aujtralifdjcn (Sntbecfungen , »on

benen man im 5infang eine £ntavrtl)ung bc^ ©olbcö befürchtete/ bat nur

baju beigetragen, bie papteruen $Bertl)c ju öermc()rcn , ba bie geficigerte

©olbprobuftten mit bem gefteigerten Serfcl)r unb bem getigerten S3cbürf'

niß nad) Serfebrömtttelu burdjau^ nidjt gleichen Schritt gebatten tjatv"*

3t|t wteber £itrücf ^u wellen unb bie 3ett, wo man nur mit harten

tljaferUUnb tlaufen ©olbfiutfeu bezahlte, biege wcnigjrenö nenn 3eJ?ntel

bcö mobernen SSerfeljrö, ber 3nbU(trie unb be$ ^anbefg auöflreidjen» :
-

Sticht, bag wir ^apiergclb baben, ifl ein gel)lcr, fonbern bag wfr
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MMN*9«9#qpft N>e*> n>ß1*^l»iit':aÄÄcmci«cö $ert*oneii r&wft
flttb üerbteitfcio m;1 nr. l'S'«tyMi»tA6: v .r/y iVjt';vf &r,i ;; J ^|j.vi Jrjrt

• £a<5 fecfe ((1 ttrdftt bei ftettMut*, ^ ®nt fW > fö*-'

bern nur ber DtcprÄfentant toi "fficfrtflfeJ
:;i 3>a$ eht^e (gtforbcrmfl fu*

ftgcnb chic 3orte »Ott ®clb ijf, frag baffelbt • ä*4etn*i« anerfmuit wtxfo

alt bcr ftepräfeurant bc* UDertbe*. 2Me rtfeh WttaV* flertfcflen f«0«

Wegen iljre^HBerttjcö alSHBäare Hefe Slnerfcrttiung , übet , ba jle ^iiit

SBcrfcbrc nidft weljr genügen,-- btrrtt n><rin fte tfcd Htften, nMWbeawir

gar fein ^apierüHb rjabcrr, ^- fo mng ein aUgemctnere$ unb jwccfmägtge-

re$ 33erfel)römittel gcfunbcn wettert.

' £aö <j)apiergc(b
(
wie wtr e$ jefrt inten 25er. ©tattteit baben, ift mdj.t

ber SIrr, baß c* baö augenmne Vertrauen Serbien te. Sötr t>abeii fdjott

früher baraüf aufmerffam gcmad)t/oag bie SSerfdjtebenartföfett berfcanf*

©efefcc, bte »tclfafrn 2ludnal)men baöpn, befiel an (Sontrolc tf'f.

». bte Kalamität l)cr*orge.rufcn tjabcu, " für weldje bat? S^em bc* $a-

piergelbcä alö foterjeö nidit öcrantwoitltd) gemadjt Werben fann. "Oft ntnf

eine feile dahinein gültige S3afiö unt» eine bejtunmfe ®ren$c bc$ <P«ptcr-

gclbe* feilgcfcfct werben ; fehlt bte aUgcmein gültige «afi«, fo fetytt fort

U/Vlil OUIll/tQUHUVl Vit JVUHIWJUI UWllt
|
("||* v»v ^v».v»,.v^

gen. 2Btr raufen beun für l)ot)e 6d)einpreifc einen geringen reellen $8ertb,

unb bicö muß unö.natürlid), namcutlidjttu internationalen SSerfetjr , jtt

W . tu. »>.'«'»-'('. / J ]t < | .i,,.,.,l'....i '. .»* • 'I.'' ' ' - •

(SJrunbc rtdjtetu
_ ;r

. .
.

t; L ;;

•

«IBeldjcö ifi aber bte ©*efl$* : be« S&bitrfniffe* an SSer|«l)röoiitdH f

3n Slmcrira gibt man ftd), »amcMlicb i*t neuefter 3eir, Nr $nftd)t ;
t}>n, b,a,f

McüJkngtJöanfnoteö,*«^ gebraut werben , t>on *cjr

SHenge ©olbei äbljängen müffe, welche in ben £epofren ber hänfen atff*

bewahrt jlnb. 23ir btnfcn, baj wenn mambie ^renglinte M Söantm&

fetjrcö (o eng «el)t, baß man bann cbeufo öut rait;bem baare« ©elte ft^

-betjclfe« fann. ^er in ter ÜBelt möchte tioc^^anfgtfdjftfte treiben, we»«

tr für jebe bft außgegeböneii 5Jioten ®olb in feinen (Gewölben ^aben m«ß-
t« ? 9ötr aimbm;.ba$ ma^t ber (fraiwffien ber Sanfnoten Jeglichen

«flrti SBertt) jtt Qftfunbe legen bitr^, fo»öW ©runb unb »oben, wie 2(r-

bciteprobufte> treibe, a im fa Huren u . f^W.
sJiU r joll ma«t übel Hn

-reclleti betrag bed fteteljttnijitä etucr Kation. bei: txm> nationalen $r*bi|c

fejremc nid)t bvnatt^e^efl. r ;Daf man , fcueä gcti)an bat , war eine ber

5:auvtur(adum tcr hx y:. £k\c evrei^liitte ju befttmmen unb toiült&ir

djerbeitim fefrgufefcen, weiche mit ber lüluegabe ))on>SSote& »erbunben finb,

•ticö i|t jebönfaUöib^SöcBtgfie^waöman öoit ber Unipuöregierwng tjejr-

imtgen r\um,tmb raait^Ä* ftcfy rftbnl^ Wie »tylirift ui c^em allgfmei-
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nett Jöanfgefefc ber 93er. Staaten entfalteten, metin man benn bod> eins

mal weiß, bafj bae? <projeft ber 95er. <5taaten-S3anf an bem ©efpenße au*

ber 3acfomanifrf)en Abminiftration unb an ber allgemeinen gureto »er

Korruption Deitert. Unb wenn man einmal ein foldjeö Söanfgefc^ ma-
chen will, baä ben Grebit burd) bie ganjen 93er. Staaten binburd) regelt,

fo fodtc man in Uebereinftimmung mit ben l)icr au$gefprod)cnen ©runb-

fäfcen jebe DueUc beä nationalen SKetdu^umei, aljo aud) bie Arbeit, unter

beftimmten ©arantteen alö ©a^ be* nationalen Ärebitfpjtemeä anerfen-

nen ; bie* wäre bie eigentliche (Smancipatton ber Arbeit unb bamit n>dre

bie £errfcbaft be$ ßapitaleä Uber bie Arbeit gebrochen.

2ßir fommen jefct $u bem ^weiten fünfte, ben bie gegenwärtige £rt*

(T$ auf bie £6t)e ber Popularität gehoben tjat , auf ben Sdju^oO. 2)ie

<Sd)u$joött)eerie mag gegenwärtig bem Arbeiter ebenfo tterfütjrertfd) fein,

alä bie£artgelbtt)eorte; (Te mag it)tn, ber gegenwärtig btegabrtfcn gefdjlojfen

ftnbet unb wertl)lofe SBanfnoten in feiner SCafdje bat , wie baö golbene

3eitalter twrfommcn ; eä i(t bod) nid)t$ bamit ; fte würbe gerabe ben Ar-

beiter gunädjft rutniren. <5d)UfcjoU für Slmerifa »erlangen, Ijeigt, »on

bem firebenben, fräftigen Jüngling, ber naturlid) nod) nid)t mit ber 5Bil*

lenäfraft unb (Jrfaljrung be$ üftanneä wetteifern fann, $u »erlangen, rag

er in baö $tnbee?alter jurücftrete. — Um biefe* wichtige £tjema nid)t $u

auöfübr lid) ju bebanbeln, wollen wir nur bie £auptpunfte angeben , um
bie Um>ereinbarfeit beä (BdjufcjoUeä mtt ben amerifanifd)en 93ert)ältm(jen

unb mit ben Ontereffen be$ amcrifani(d)en Slrbetterä barjutbnn. Einmal

wtberftrebt bie ganje 9ltd)tung ber 3*it bem^dju^oß; in bem 3eitalter

ber 93ölferfolibarität unb beö 3Beltl)anbel$, in bem 3at)rt)unbert ber £e-
legraptjen unb Stfenbaljnen, in ber ?)eriobe ber 2Selt|prad)e «nb UBeltli-

teratur wäre eä feljr inconfequent, tum einer inbu Urteilen unb commfrjtel-

len 2lbfd)lteßung ber Wationen $u fpredjen. Wur fold)e (Staaten, weld)e

t>urd) il>re eigene edjwädje, ober burd) Barbarei unb fceäpotie »erbin*

bert (tnb, an ber großen Gonfurrenj ber Wationen Sttjeil junebmen, md-
gen ftcf) in ben befdjeibeneu Sßinfel fdju&öHnerifdjer Sbeen jttrücfjietjen ;

bie mächtigen unb gebtlbeten (Staaten fudjen bie große Slrenater Gonfut-

renj. (gnglanb l)at ba$ greü)anbel$fö|rem proclamirt ; granfreid) neigt

fld) in neuejrer 3eit ftdjtlid) $u bemftlben bin ; felb(t SRußlanb mad)t bem

greityanbeläföjtem anerfennenämerttje 3nge|tänbnijfe. Unb 2(merifa. bie-

fer junge 9faefe, foßte jtd) t>or bem Üöettfampfe mit anberen Wationen

jdjcuen ? 2Bie man überhaupt in nationalöfonomifdjer unb focialcr Sc-

hiebung nid)t reöolutionire« fann, fonbern nur refermiren, fo wirb aud)

bie Union am beflen baran tbun , langfam aber confequent bie Schritte

ttoran bt$ jum »oUftänbigen greibanbeläfnfrem ju ihun, olme ftd) gu übet'

eilen, ebne eine Grifte t)erw>rjHtttffrt. 3u tiefer 33ejtel)Ung billigen wir

tfe bemofratifd)e «politif ber legten 3«*)re »oU(länbig. Slmerlfa tat ber
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natürlichen #ülfSmittft genug, um bie Gontorrenj mit ber flanken SBeft

auf bie Dauer tun aushalten $u fönnen.

2lbgefet)en »on biefen allgemeinen SKücfftchten, wfennen bie Schuft*

joflner burdjauS baS £errain, auf »elchem fte ffct> bejutben. <EoIl »irf*

lief) ber <5d)ufcjoU irgenb einen Erfolg haben, fo muß er turch 3at)rt)un-

berte r>tnburct) confequent fortgeführt »erben, »ie früher (gnglanb eS tt>at /

wie SKuglanb eS fett 3at)rt)unberten ttyut. Sin £anb, rote Slmerifa, »et*

rtjeS alle 4 3at)re fein gartjcS pelitifcheS unb focialeS Softem in grage

flellr, inbem cd jTd) für bieje ober iene Partei bei ben nationalen 2Bat)len

erflärt, würbe baa ganje Sehufcjollfyltem, baS man nur auf ben getfen

ber abfoluten £prannei bauen fann, auf bem leisten t)ttt- unb her»et)en-

ben glugfanb ber öffentlichen Meinung aufrichten. Schon tiefe politifcrje

Söebenfen erbieten ben Schufcjoll.

Unb nun fommen roir auf ben £auptpunfr, in bem äße Sntereflen ber

arbeitenben klaffen (ich »ereinigen , unb *or bem efe fehuftöttnertfehen

£t)eorien »oflftänbig *>erfd)»ütben , >- roir meinen bie 3lcferbam>erbältnifle

ber Her. etaattn. Das eigentliche 2lmertfa, bie 3»funft ber Emigration

unb ber ÜJienfcrjtjeit überhaupt, i(l eine Slcferbaurepublif , — baS moberne

Korn bem mobernen Karthago gegenüber, unb ben Snterejfen beS 2lcfer-

baueS mug in erfter 9?eit)e Rechnung getragen »erben, «RiemalS b^bett

roir bieg fo beut(icf) gefet)en, alö in ben legten £agen , bag ber Slcferbau

bie breite S3afiS bcö nationalen 2ßol)l(ranbeS in Slmerifa tjt , unb »ort

3abr gu 3al)r wirb ftcf> biefe Grinftcht beutlicher l)erauö(teflen. 9?un i(l

aber mit bem Schufte beS SlcferbaueS unb feiner 3nterejfen jeber ©ebanre

an 2 chuftjofl umjerträolich* 9J2an feil nicht bie einfädle unb natürlichfte

Arbeit, »eiche ben «JMaagltab für ben 3Bertt) aller anbern Arbeiten ab-

gibt,— burd) baS S3erl)ältnig ber Preife ber Lebensmittel ju bem greife

ber SlrbeitSlöbne, — bie Sieferbauarbeit befeuern ; — man fott nicht ben

Pflug befeuern, ber uns bie unmittelbar|ten Sttäfte ber ftatur probujtrc.

<$$ lägt (tch nicht leugnen, bag fchon jeftt bie »eöölferung ber ante-

rifanifcheri Stäbte gröger ift unb rafdjer an»äch(r , als ber natürliche

?auf ber Dinge »erlangt. $ßir Ijaben fd)on jeftt in biefen Stäbten ein

Proletariat, baS an bie SBorjtäbte ber europäifchen ÜWetropolen erinnert,

Da$ Slnroachfen biefeS Proletariates t(t in ^merifa wel gefährlicher, als

in Suropa, roeil man in ben europäifchen #au»tftäbten immer noch baS

«Wittel hat, baS Proletariat tn'S «Militär ju fteefett , — »fr erinnern an

bie Parffer ©arbe mobile — roeil Die 2Bohltl)ätigreitSanftaften, #ofpitäler

it. f. ». auSgebebnter finb, unb überhaupt bie «Wittel ber Dbrigfeit $u Ge-

bote flehen, bie Orbnung aufrecht ju halten. 3n Smerifa bagegen ftnben

bie Parteien in biefem Proletariate ber grogen Stäbte ein reiches gelb ber

Korruption, unter »elcher gerabe bie einfachen , tt)tl\d)<x\ Arbeiter am
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mä\un leiben mittlen. Wlan fcl>c fid) 3täbtc an, wie 9iew - ?)orf, Sllba-

no, 23urfaIo ; in wcld)eu feÄnben ift l)icr bie politifcrjc ÜJcadjt ? 9itd)t in

•ben Rauben bet cfotntlidjeq arbeitenden £Vv»ölfeni"ß, feubern in ber bar-

unter üegcnbeu £d)idite, btc unö in uicler Scjte tyitug an bao
1

pauom ettir-

ceotw» l [55rcb nnb Sdjaufpiele] bcö alten 9iom erinnert. 8cl)eit wir narf)

Baltimore, Sfiew-Erleauö, Ivo biefe klaffe eon Cumpeu . Proletariat (id)

in C5onfurrenj mit ber ftegerfclauerei in einer ganj eia,entl):mlirf)eu UBcif«

eiitwicfclt
; welche £cenen ber Brutalität nnb bc$ bc^innenben gaujfrecj)-

teö ftubeu nur f){er ? 21m nu'ijten leibet unter biefer UcberfuHuna. ber gro*

gen Sfäbte ber cfocnÄicße Arbeiter, fpejiell ber £anbwerfcr, Wl&tt uu*

ter ben fdjwierigiren Sci?bäjthu(j>h ju1) gegen bie C5o:ifurrciii uertheibi^en

muß. £ier feilte man ein ?od) madjen , woturd} ber über|d)ü(fij]e Zbeil

ber ©cvölferuiig nnb nameutUd) ber Emigration auä ben grcjjcu Stabten

rjerauögefdjajft wirb ; ein guteö Slgrarfnfrem , baä felbft melleid)t beute

«Och, trofc ber Hoher fd)en ftattgefundeucn großen ?anbmfd>leuberuugcn

aufgeführt werben fonnte , würbe eine Gelegenheit liefern, bie großen

Stäb tc ju entDölferu, unb bie rairflidje ^robuftionöfäbigfeit be$ £anbeö

*u erhöhen.

9htn, roir haben über biefe 6ad)c fd)oit früher gebrochen. 23ei ber

Zerrüttung bcö p*lirifcf)cn ^arteiwefentf, weldjeö roir namentlich bei ben

^fcten #rrbftwablcn bewerft haben, bei bem Sauget au leitenben @runbr

^fcen fa ter politif, bei ber ;Wd}WÄd)Uitg, wcld)c bie in ber legten 3eit

geftenb Y^wcfcncn «partcifcjtc erlitten Ijabcn, unb bei ber 9iotliwcnbigfeit,

eine neue Öa(Tö fur bie 9?eorgamfattou ber Parteien ^u finbeu : wirb je-

benfalle? bie Agrarreform eine ber widjtujftcit ^laufen ber ?Matform ber

neuen Sfaformpartei werben. Hub $u ber neuen <piatform gehört audjeiae
fc

tirtte politifdje ÜRacrjt. £ic Arbeiter finb in ben 25er» (Staaten eben nod)

fehle politifdje 9J?ad)t, trefc bcö allgemeinen 6timmred)teö unb tro$ ber

bemofratifdjen Siege, weldje bie sprolclarieriiiafieu in ben großen Stäbfen

Erringen ; flc haben aber ein 2lnrcd)t ba$u, eine polittfdjc 9J?ad)t gu wer-

-tJelt/ Wenn 'fTe nur, befounen unb oerflanbig, bad 9Dcogltd)c mit möglichen

Mitteln erretten wollen.

£icr. in ^Imcrifo ift cö burdjauö unjuläffig, einen Unterfd)ieb imifdjen

Socialtem-ue
1

unb ^olihf ju iradjen, einen Unterfdjtcb, ber in ben legten

^etjolutionoj[al)rcn in Deutfdjlaub unb gra^freid) bie JtljatFraft ber atr

jftfitenbeu $l<jflen bebeutenb lähmte. üRit 53eivu$ung be$ allgemeinen

Slffociation^- nnb 3Bat)lrcd)teö, bei ber üiniflen wcitiu^ewwge^ öerbinbunrj

ber öfpnQtnivdjeu mit bi|i politifd)cn Sntereffen, fann ba^ ^oU ber Sltbet-

Ut alö politi)d)e spattei batauf tunwirfen, bag baö Dtf *t auf Ceben unb

SDcitteliU leben, gcmcUpleiftet werbe. ^)tc ©djritte ba^u haben roir

im Allgemeinen angegeben» i>(hi :i iil«m JiojI^: not
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Scber anbcrc 5Öc,q, ald bcr ücrirnttcltf bcä aügcmrincn QSablrcdjfcö

«Hb politifd)cn Drgantfatien rotrb ffd) alö ttcrfcblt crnxtfcn. £cr <£taat

ift bie allgemeine Sphäre, in bcr ba$ Dfcdif, btc 9Woraf , btc <I8ohlfal)rt

aller einzelne« (Staffen beä SJelfcö fcfrgeirellt ro erben feil. Crr ift btc all-

gemeine Sphäre betf Socialtdmn**, nnb nnr vcrmttfctft biefer großen, unii

fafienoen Organisation fann ber Arbeiter feine fecrafen Söunftftc nnb 23e-

bürfiujfe beliebigen. Allerbing$, wir [eben in Amcrifa, voic in Mitropa,

baß bie Staaten in ihrer jetzigen ^fäjfnftfl mir bem 9?etrf)cn, nid)t bem
Firmen Scftnt} gewähren ;

— ein cflatantcö SBeirtrfel bauen fehen nnr in

^ennfploanien nnb 9J?ifieitri , in recld^n Staaten bic ^ertiitfarnren bie

reichen S3anft)attcr tljrcn ^crpflidjtungcn entheben, währerb jle mit fei:

nem $Öortc ber bnngernben Arbeiter gebadeten; — aber c6 hängt mir ton

bem Arbeiter ab, baö poKttfcfte Sdjwcrgcwicht anf bte anbcrc Seite $n

n^rfen. £er natnrlidic $3cg ut einer Reform bcr politif nnb ^arteten

fcfyeintnncS in einer polirifrfjen ^ereinignng ber Arbeiter Mi Jänner gn

liegen. 23ctbc liabcn fe jiemlid) bicfclbcn 5htcrcjfett, nnb rennten meint
alle ihre billigen <13nnfdjc burcftfe0cn. SMäber ftimmfen freilieft bie Ar-
beiter in ben Stäbtcn nnb bie garnier anf bem iattöt nad) ivrfdjtcbcnen

Seiten bin, aber btctf rear eine nnnatnrltd)c spartcifrcllung
, wcfd;e btc

Arbcttcrma|ren Höbet nm ihre poütifcftc Sftadjt betreg, roä!;rcnb bie gar-
merbcüölfernng in ben mct(rcn nerbtidjen Staaten ber Union bae

1

emfdjci-
tenbe 5Cert bei bcr Salbung bcr Parteien nnb bei ben ^Bahlen fprarf).

3Dtcö ift fe jtcmlid) bie Art nnb 2Beife, nnc reir bie gegenwärtige ]|Jr{J

fft — eine Ärifi^ fowohil in materfeller, alt? in pelitifdjcr 2?ejtebnng —
jtrtH Scftcn bcr Arbeiter, ntm öcjtcn bcö ganzen ©clfeö, jnm teilen bcö
allgemeinen $3oMftanbc$ nnb ber aflgcm.incn Freiheit bcmiljt wtjjcn

motten. Sftad) bem alten Sprndjwort, baß fein Hebel fe fdjltmm fei, cö
trage benn in feinem Sdjeeßc etwaö QnrcS, fann awift fyc gegenwärtige
Grifte utm heften bed SelFec? gcnid)en, wenn man nnr , ^icitt einer mo-
mentanen SScrftimmung nnb SSetjÄtfjfitrtg fteft jil überladen, |Td> 31t einem
cenfeqnenten , befennenen nnb antfbancrnbcn Streben cntfdilirßt. Sdjen
oft finb piaiijfrifen über bie Äöpfe ber Arbiter hinwegfegen, jebcömal
Ivat man einen großen ?ärm gemadjr, nnb and) bie Agrarreform anf btc

Jahnen ber nnutfrtobcneri Arbeiter gefrfwieben. Aber rear bie ,<?ri(Tö her-
über, war aud) btc Agitation oorbei. Solang: fftj u ufere Arbeiter in ben
^tabten uiajfenwetfe ba^u bergeben, für btc politifd)e ^)errfri)dft ber Srfa*
üerei nnb Korruption ut (limmen, folange fie in ber^olitif eine ib,ven °sn-
tereiTen feinbltcftc Partei ergreifen, WoMe freiltd) imtjTen (je Alleö mit jid)

maeften laficn, n>ad bic ^anne be^Sdncfialc? mit ihnen anfangen iVtÜ : bcr
erfte Sdjrttf utr politifdjen 9J?aait, ben bic Arbeiter fhnn m'nfeil nnb feitf

Ticn, i|l bte ömanetpation »en ben alten ^arteten nnb btc ^ilbmig einer
neuen Partei, roeldje bie fe lange üemaddaffigten nattonal6fenemifdien
SSerl) s ltm(fe enblid) einmal »feber tu .^eljanblung nimmt.
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/lauen - (ßmancipation unb Ualkse rjie Ijonq.

3n bem Dftobcrheft beä nunmehr gereinigten -Emerson und Putnam rna-

gozine« jinben wir einen 93crid)t nbei bte 9^cw> * 2)orfer C?ljrer * SBerfamm*

lung, welche im 5iugufl in SSmgbampton abgehalten würbe, auö ber geber

einer ..lady memb. r •. Da bie I heilnahme bed weiblichen ©efd)led)te$ am
^djulwcfcn in Slmertfa allgemein ift, unb ben Qbarafrcr bed ganzen gret-

fchuljpftem* in öielen ^Beziehungen benimmt, fo glauben wir bie Slufmerf-

famfeit bei ^publifumö auf bie öemerfungen jener „£ablp" Ienfen $u bür-

fen. Merbingä erinnert ber £on be$ ganzen Slrtifelö fehr an bie <Ed)rif-

ten über grauen- Ghnancipation, mit benen un$ bie S?eu:<5nglanb- Staa-

ten überfd)wemmen ; eo ift eine gewtjfe ©ereijthcit nid)t ju fcerfennen,

mit ber btefeä Zijcma gewöhnlich bebanbelt wirb, aber bed) bejeidjnen bie

in bem Slrtifcl ntebergelcgten 2lnfid)ten eine n>efentlid)e Cücfe in unferen

fccialen SBerhältuiffen, wenn aud) üieflfidjt bie «Wittel, bie gur 5luöfuUung

biefer Surfe btenen follen, ihrem 3wccfe nicht entfprechen. Die SSerfafle-

rin flagt $unäd)jt barüber, baß bie £age ber 3enobia unb Garmenta vor-

bei feien, bie 3eiten, wo bie fächfifchen grauen mit ben Scannern in ber

SKathäocrfammlung faßen an ben Ufern beä 9?beine$, wo jte ben Dreifuß

unb baä Eilige geuer hüteten unb bie <prie|tcrtnnen ihreö 23olfcö maren.

Da-nale\ flagt bie 23crfaj[erin, erfanr.te man bie tiefe , fpirituclle (£inftd)t

ber grauen ; bamalä mar nod) ein finblid)c$ Seitalttx, wo man ber Sta-

tur nal)e (taub ; aber jefct? — «Hadjbem bie Religion reid) geworben ift,

unb iljre Diener ju hoben (£hren unb 9ieid)thümern erhebt, fettb bie armen
grauen auä bem fteiligtbume weggewiefen, unb fbnnen feine anbere Stelle

in ber Äircrje befleiben, alä vielleicht bie cineä 2llmofen - ßoUeftorä. —
Sticht wahr, eine ruhrenbe JUage, unb in ber Stbflt, wenn bie 9?eu * (Jng-

lanb-Damen in ber febwarjen $utte auf ber Langel erfdjienen, wurten

bie Kirchen* Sin fangä gewiß gefüllt fein. Dod) letber muffen fie cä biä jefct

nod) mit ben ©arbinen- 9>rebigten frewenben lajfen.

5lud) in ber SWebijin, lautet bie Älage weiter , gönnen bie SWänner

ben grauen nur bie unter(te Stelle al$ tfranfenwärterinnen , unb (erlie-

ßen fie rürffid)tölcä oen ben «Wofterien irjreö Berufe* au*. @o ift ti auf
ben Unioerjitäten, ßoUegeö, junbtfcben echulen unb in ben politifdjen 3n-
(iitutionen. — Die* xft bie alte älage aller (Smancipationiflinnen , aber

ungewohnt ift wohl bie Söemerfung, baß bie fteoolution, bie »ofle politi-

fd)e greiheit bem «Wanne gab, eile bürgerliche greihett ben grauen entzo-

gen habe. 9ßtr glauben, baß wir beu Unabhängigfeitäfrteg ©on biefer

Slnflage freifpreetjen muffen, benn er hat an ber focialen Stellung ber

grauen wohl birect unb inbtrect nidn* geänbert ; im ©egentheii , unter

ber Solonialocrfajfung war bie (Stellung ber grauen gewiß nod) mehr mit

Dientfbarfeit belauM, wie gegenwärtig.
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9iini, man totrb baS £bema bcr grauenemancipation feiten befpro*

die n ftnben, ohne (Sinfeitigfeiten, Übertreibungen unb Karotten. C^tntge

weitere Bcmcrfungcn über bie <5teUung ber grauen in Umerifa fdjeinen

ans bagegen richtig gu fein. Die SBcrfafferm jürnt barüber
, bag bie

grauen feine inbimbuefle Grri(tcn| hätten ? Äann man bajfelbe nidjt t>on

ben Männern fagen ? 3nbioibualitäten, ftarfe, fdjroffe, felbftjtänbig aus-

geprägte 3nbu>ibualttäten gibt e$ in Slmcrifa wenig , obgleich Ijier baS

ganje bürgerliche unb politifdje ?eben auf SnbimbualiSmuS gegründet i|i,

@S ijt wahr, in Slmerifa bat bie grau feine allgemeine 6pbäre, aber bcr

Unterfchieb jwifchen ben europäifchen unb cmerifanifchen SertjäUmflen tfi

WObl nidjt fo grog, alS bieSSerfaffertn glaubt. 2lbgefeben »on rinjelnengu*'

nahmen t>on ben gewöhnlichen gefeßfd)aftlid)en3uflänben, g.B. bag in <5u-

ropagrauenßöniginncn werben unb^änber regieren, ift ber(gtnflug ber eu-

ropäischen grauen auf baS ö f f e'n t i idje Seben lange nicf)t fo grog, wie in

Slmerifa, wo groge politifc&e Bewegungen, rote g. B. bie alte £emperenj-

bew gung, bie gremontberoegung beS legten 3al)reS, gerabe burd) ben Qri-

fer unb bie £l)eilnal)me ber grauen beteutenb geförbert würben. (JtwaS

SlnbereS aber ijt eS im g e f e 11 i g e n Leben ; bort macht (Ter) wol)i ber

(Hinflug ber europäifchen grauen mehr geltenb, wie Ijier. 5lber in biefer

B jtetyung lägt ftcr) nichts bu~d) baS ©efefc bejlimmen ; Ijter regiert bie

©itte, unb bie 'Sitte i|t fo weict) unb biegfam, bag aud) grauenbänbe jte

formen tonnen. 9fid)tig fdjeint uns aud) folgenbe Bemerfung gu fein, bag

ben grauen in Simerira fogar bie (Borge für ihren eigenen $>auSl)alt t>on

ben Männern abgenommen wirb, bag bie Scanner bie Dienjtboten, tie

Lehrer engagiren, bag ftc bie Sorrätbe anfdjaffen , bie SluögnVn regeln

u. f. w., fo bag ben grauen nichts SlnbereS ü
u
rig bleibt, als, ein feßbarer

Automat, im fd)önen ^arlor unb grogen £aufe gu fi&en , um beS ©atten

Sflang unb SKeichthum gu repräfentiren. — 9lber, fragen wir tjier , - auf
wenfott man ben grögten £t)eil ber 8chulb für biefeS unnat.irltche S r*

bältnig werfen ? ÜBenn bie grau fich bie ^errfdjaft über it>r #auS net>-

men lagt, bann foUte (le wemgftcnS nicht beanfpruchen , ben 'Btaat unb
bie ©efeUfdmft gu beherrfdjen,

Die Serfajferin gebt nun über gu ihrem eigentlichen Z^ema ; fie fagt,

bajj bie mobernen 5J<afd)inen u. f.w. ben grauen faum eine anbere Be-
fähigung gelaffen hätten, als ben Beruf als Lehrerinnen, grauen fmb,

ijeigt eS fjicx, anerfannt bie befteit (Srgie herinnen unb Seherinnen, einmal

wegen ihrer genauen Befanntfchaft mit ben Äinbern , bann aud) wegen

ihrer intuitiwn Slnfcbauungen, wofcurch fie ben £ergen ber $mber nahe

(tehen, unb bie moraltfche Statur berfelben gugleid) mit ber int< liefwetten

entwickln fönnen. UieS ijt alfo ein Beruf, in weld;em bie grau bie üRit-

bewerberin beS Cannes fein mag. Sou biefen SorauSfe^ungen auSge-

^enb, — ^önauSfeßu «igen , beren allgemeine iKidjtigfeit wir nidjt bejlreu
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ttn wollen, ergebt bie Serfafferin *proteft gegen bre Sßerfammltmg bef 2ch'

relrbeö (Staate^ 9?cro'-?)erf In SBinghampton, welche Iii) weigerten, bir

SWitbcwerTmng ber grauen auf biefent Gebiete an$uerfemtän linb bereu

IPragbcnt crHärte, bag weint trciWidje ©efcheibeubett nnb Dcitfatcfic ben

rbetbltcbw 9ftitglieber* nicht »erbiete, ein $Lmt an$Met)tnm; fo fonmen |?e

r$tbun. T>amit war von »ernberetn eine 3neucffet$mtg ber- roftbüdjen

OTKtgltcber ber #crfammlung au^ebrüeft, (£in weibliche* ÜRitglieb b*r

aSerfntnmlunn lieg fich jebod) fcurd) biefe garte [?] Srnfpielung beä ^räft*

benten nicht abgalten, einige S3efd)lüfle ja beantragen, bog t>$6 weibliche

@efd)led)t biefelbc <5r$iehtnig erhatten, n>ie baö männridjc, ttttb baß wenn

eine grau bicfel** Arbeit »errichtet, wie ein Wann , nnb fte eben fo gut

»errietet, bag fle bann aud) btcfelbe öejablung erhalte, darauf erww

bitte ein ^rofeffor »on ber «RedKfrer ilniöcrfrtät, - man nehme bie SCuö-

Wikfe „«Profcffor", wie „Um»crfität" alt einen Sewinnttobegriff, ben biefe

Segnungen in Slmcrtfa haben, — bag bie grauen nie biefetbe 2?egarjs

fun^i »erlangen tonnten, wie bie Dinner, baß f!c gegenwärtig fd)en genug

für iltrc Arbeit entfehäbigt werben, bag baä Angebot gtoger fei ,. alö*bie

Wad)fragc unb bergt. abfprcd)enbe $Borte, welche un$ jetgejt , »on welch

«iebrtgem Stanbpunfte autf ein £l)cil ber Slmcrifaner , felbft foldjc, welche

für ©clebrte gelten wellen unb mit bem (5r$iel)img$fad)e fpejteU betraut

ffub, baä SBolf^fd)«lV9(lern bctradjtet. r/ ,

©ewig, bie 3lrt unb 2Beifc, wie bie weiblichen Lcbrcrfräftc allgemein

unb mit wenigen Mudnabtttcn in ben SBelfäfdnilcn »erwenbet werben, pagt

cbeuvfo wenig $u bem $efpect, ben man bem weiblichen &efd)led)te gegen*

Uber heuchelt, al£ ju ber (Sorgfalt unb 5tnfmerffamfcit , welche man bem

t5clföjd)ulfpilent ja wibmeu »ergibt ; in biefer S3e$iehung haben wir längil

öNtrictjc $cm*rfungcii gemacht, wie bie „lab» member" in @merfoit'$9Jca-

gan'rtc. Wx berufen und auf ben legten (£chulbcrid)t in unferc« guten

Otftbt ©ujfalo, in welcher- in ctM)cn treigig prächtigen, paiaftnrsnltcheö

©ebäuben Unterricht ertbeilt wirb »on 175 Lehrerinnen ünb 24 männliv

dir* Lehrern. Bon'welfh fubltmen unb grogartigen Slnfchauungih bie

mit ber Leitung bcö ilntcrrid)Wn>cfcn$ beauftragten ^erfonert ausgeben;

beweiit ber lefctc Dtepert nnfrre« ecrjulcommiffioncr* , ber blc $erwtnbung

weiblicher frbrfräfre ald ein gan$ befonbereö «erbienft unb eine gang fpc4

itrlle 'Scrbcfferurig betrachtet, ba baburd) im edjulwefen bebeutenb bfonos

rrrffert würbe. £>a wir wiflen, bag »tele unferer gaebteute ebenfo benfen,

wie ttnfer würbiger (Schnlfaperinteuberit unb jetter 9tecb*|rer $rofe fibr, fo

weifen wir bie SIrgumeute - berfelben angeben. Höeibl^he ^etyrfräfte , fe

fag'cn bie amfri?amfd)cn^efralo$$t'$, futb beghctlb bittiger, al^ntfmtlidw

weil bie LebrcrimTcn cac> ?ef)rfad) nidjt gu ihrem £cbene%ruf gewählt ba*

bett, (onbern bie (Schule nur a\6 t?inf jeitwedfge SSerforguug ctnfebe#, bi^

bäg uc jld» tjcrf>ctratr?rit ober ein anbereö $ln^fommen pnben^fw ftrtbxityi
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befonber* baju erlogen worben ; ffe benüfcen bie ©elegenbeit, Sebrerunen

ju fpieien in ber 3nnfcf)enjeit jwifcben ber ^d)uljeit unb bem »erheiratbe-

teit ?eben, unb machen beg halb geringere Slnfpeuche auf ®ebalt, alt Man*
ner, welche eine fpegielle Sorbiltung |tf ihrem Sebrerberuf in ber Normals

fdjule erhalten haben, uub bie ihren S3cruf alt ihre Sebenäaufgabe be-

trachten/

Ex ungue leonem ! Tu gan^e Unreife unb £all?hci't tc$ amerifa*

mfcf)en Urtbeilä ließt uns in einer folchen 93emcrfung »or 2lug?n. $ßenn
man t>on btefem (Stanbpunfte auö ein Snftitut, wie ba$ ber amerifamfeben

greifcbulen, betrachten hört, bann bereift man gewiß nicht mehr benetolj

unb bie eelbjtgenügfamfeit, mit welcher ber Simerifaner auf fein grei-

fchulfnftem $u bliefen gewohnt ift 3n tiefer 23ejiebung jtimmen mir bem
sprotejte ber „lato member" ooUftänbig'tei. Die einfachjten national*

öfonomifchen ©runbfafce fagen un$, bag man für Schuljmecfe überhaupt

niemals $u otcl @elb ausgeben fann, inbem icber Dollar, ber far eebul*

gweefe ausgegeben wirb, anbere Ausgaben beö Staats - unb Gemmunal-
bauSljalteS erfpart, unb bie tlrbeitSFraft, alfp and) ben Ußobltfanb ber

SRaticnen, in gcometrifcf)er 9)rogrcfl"ion »ermeljrt, wätyrenb bie Aufgaben

nur in aritbmerifeber *progrejfton anfteigen. Diefer (Jtnwanb allein ge-

nügt, um eine folctje Sluffaffung beS SctjulwefenS bcbaucrnSwerth $u

ftriben.

5BaS nun bie Dualtftfation beö weiblichen ©efd)lechre$ jum päbago*
*

giften üöerufe betrifft, fo flnb wir gewig nicht abgeneigt, biefelbe m>U-.

jränbig anjuerfennen. Die grauen baten bie natürlichen Dualitäten,,

mit tfinbern, namentlich mit fleinen Äinbern, umjugeben , unb biefelben

gewiffermaagen in il)rer intelleftueöen unb moralifchen (5ntwicfelung ju

begleiten. (Sie haben im Allgemeinen bie Sinnigfeit unb ben £aft , ber

nicht in päbagogifcfjen Schulen gelehrt werben fann, fonbern eine natür-

liche (Stgenfchaft ift, ohne welche Wemanb auf bem gelbe ber @r$iet)ung

SKefultate erzielen wirb. <5tn guter Cerjrer unb eine gute Mehrerin wirb

ebenfo gut geboren, wie erlogen. $ber bie @r|iebung mug ju ben natür-

lichen Dualitäten hinzutreten. Die ^äbagogif ijt eine 9ötffenfcbaft unt>

eine Äunft, fo pofltio, fo benimmt, fo regelmägtg, fo ftreng regelmäßig,

bagmanburch bie geringfte Saunen bafttgfeit unb Willfahr ben ganjeit

Öegnff unb 3n>ecf ber (Jrjtehung »erfeblen würbe. Dirfeö Söfiematifche,

9>lanmägtge in ber (Srjtebung mug fcfjon in ben erflen Anfängen berfel-

ben h^Yttoctreten ; fcerrfcrjt im Anfange berfelben nur bie gertngfie Jau-
nen haftig feit, fo ifl ber gange (SrjtebungSplan oerfehlt. Um aber gerabe

bieje sjManmägigfeit unb (3onfequenj in bie (Jr^etuma hineinzubringen,

baju iß (Srfabrunq, Äenntnig beä SSerufS, Steife beä Urthetls , unb bie

öoliftänbige Slbwefeuheit oon perfönlicfjen Offerten unb Slffeftionen noth-

Vli 25
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n>cnbig. Diefe <?tgenfd)aftcn Fdnncn töir aber nicht bei bcm größten £hetle

unfcre* gegenwärtigen weiblichen fcbrcrtnnen • q)erfonaleä m>rau$ie$en

;

l>alb ßinber, halb grauen »erben Diefe «Perfoncn in ben feltenfien gäHe«

nur eine Slbnung »on ber ©röße unb 2Bid)tigfcit tbrcö SScrufeö haben,

unb wenn flc aud) tiefe Sltjnung haben foHten, fo wirb i!)nen bie tfunfr,

fleh felbft $u beherrfchen, ber ©leichmutt) ber €cele, unb bie Erfahrung,

mit Äinbern umjugeben, fehlen. 3cbcr prafttfehe Schulmann wirb tiefe

unfere ^Behauptung betätigen.

3ntem ba* GMfe faa,t, tag Sebrer uut Sebrcrinnen in loco paren-

tis feien, 1. i. (Sltfroftelle vertreten, unt> glternrecbte über bie fttneer haben

follen, tcutete e$ ben Umfang ber 9>fltcf)ten an, ben tebe einlerne ?ebrfraff

auffüllen bat. 5J2it biefer geft&ltd)en 93cfrimmung tft cö »ollftänbtg

unvereinbar, junge, t)atbwüd)ftge grauenjimmer , beren Slnfmerffamfeit

vor ber #anb auf gan$ anbere Zeitige gerichtet ift , alö auf ^tnberer^te-

tjun^, mit biefen umfaffenben Pflichten unb DSecfjtcn $u betrauen.

Uebcrl)aupt iß c$ eine Söcleibigung gegen einen ber wichtigen Berufe

ber 2D?cnfd)t)cit, wenn man tenfclbcn nnr alt eine »orübcrgchenbe hieben-

befchäfttgung „für halben ^reiö" anficht. Unb um fo unüer(tdnblicf)er

,unb unoerjtänbiger tft ein folcheö 95enel)mcn in Slmerifa, ba ja t}ier ba$

'

S3olf$fd)ulwcfcn ein Pfeiler unb (5cf|lein ber republtfanifchen 3«Rttuti'o-

nen i|T, unb fiel) gan$ anberer ©unft unb Unterfinning erfreuen mügte,
* alt in Europa. 3n Europa i|t aflerbingö auch ein großer Ztyü bcö25otfö-

Unterrichte in ben £änben beö weiblichen @cfd)lcd)tc$, aber einmal wür-

fen bie grauen nur fefunbär auf ben Solfäuntcrrtcht ein, unb ba$ 25er-

bältmß ber weiblichen ?el)rfräftc ju ben männlichen i|t nicht fo ererbitanr,

alö in SJmcrtfa
; jwcitcnö macht ber <5taat an bie weiblichen ?cbrfräftc

unb an ihre Sorbilbung gatij biefelbcn Slnfprüdje, wie an mannliche Scf)-

rer, aber erfüllt aud) ebenfo gut feine Pflichten gegen Lehrerinnen, wie

gegen Lehrer.
• •

•

©erabc bie <5elb(tüberfd)ä£ung , mit welcher ber Sfmerifaner fein

greifdjulfojtcm ju betrachten gewöhnt i jt, forbert bie fcharffte Ärittf ber

gehler unb Mängel befielben h*rau$. SD?an glaubt allgemein ein Vortreff'

U4)e$ Schulföjtem ju haben, unb man hat nid)t$ , roie ein lückenhafte*,

unooUenbcteö ©ebäube , ba$ burd) unb burd) von edjt amenfanifchem

£umbug burdjwebt t(h 9Gur bie Anlage ift gro§ unb gut; bie Stabfüh-

rung, leitet an allen ©ebredjen, an benen überhaupt bie unreifen 33er-

bältnijfe Slmerifa'ä nur leiben fonnen. Die SSerfafferin beö beregten 2fr-

tifeU nebt eine von biefen Cücfen unt (Gebrechen hervor , — aber oon bem

einfeitigen ©tantpunfte ber grauen- <5mancipation auä , roie man fee in

Slmerifa auffaßt; wir glauben, baß bie grauenemaneipation nur eine feQr

i
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untcrgeorbnete (Seite bcr ganzen grage tft, unb baß bie Ärttif ba$ ßan^e

©d)ulft|tem in feiner Unreife unb ftalbbeit treffen muß. (£$ fcl)lt bcm

amertfanifcfjen <8chulföfrcm bie SSafte unb bie fepifcc ; eö fehlt it)m bic

breite, populäre ©runblage , welche nur »ermittclil eincg »crnünftigen

Ocrjuliwanggeft^cö erlangt werben fann, welches bie Eonfurrcnj mit ben

heftenfaulen bcfeitigt, unb eö fehlt ber höhere 5luöbau ber 3^ormalfcf)U-

len, 5J?ittelfd)ulcn unb Unittcrfttäten. VJlit einzelnen SHeformaorfd)lägen,

wie ber beregte 2(rttfel jte »erlangt, i\i c$ bafyer nicht gethan ; ba$ ganje

(Softem muß umgearbeitet werben, unb namentlid) muß man bei biefer

Reform öen allen confcjfoneflen Einpffcn abfegen.

5öir fönncn biefeö £t)ema »on bcr Dfaorganifation be$ 6d)ulmefenö

nicht öcrübcrqcbcn lajfen, ol)nc immer unb immer wiebcr auf einen längft

gemachten 23orfd)lag jurücfyufommen, nämlich, (Td) an bie päbagogijchen

Erfahrungen unb Seiftungen Dcutfdilanbö ju wenben, unb bie rationelle

<5t)ßematif bcä bortigen €rf)ulföfteme$ hierher ju importiren. 2Bic lange

wirb ed bauern, baß man einem 'fctcftcrweg unb anbern Schülern bcö ^e-

jtalo^i einen Söirfungöfrciö in 2lmcrifa eröffnet, bcr ben Slmerifancrn

baö (üebfimniß einer rationellen S5olföergtcl)ung eröffnet, $u weldjer ffd)

alle materiellen, nicht aber bie iutelleftuellen «Kittel tJorftnbcn ?

Uott gelehrten Sdjulcn in ©wpritannini.

JSo aufrichtig wir aud) £eutfd)lanbö Einrichtungen für gelehrte unb

wiffcnfd)aftlid)e SMlbung bewunbern, fo fcfyr *i ir aud) ein SSolf lieben, bcjfcn

wahrer 93eruf baä gorfchen nach abftracter 3Bal)rl)eit $u fein fcfjctnt / fo

ijt e$ bod) unmöglich, baß bic polittfeben SRefultntc, welche fein tntetlcctus

eUcö unb moralifdKä Seben in ben legten uicr Sahnen hervorgebracht bat,

nn$ nicht wenigftenö für jefct mit SSorurtbeil erfüllen foHten , felbft gegen

Diejenige ©dte feiner SthÄtigfcir, bcr wir fo m'cl fchulbig ffnb.
rt 6o fprid)t

ein Ebinburger, Santcö eorimer, in einer Schrift über bie Reform ber

fdjottifchcn Unwcrfttäten. 2>a$ gorfeben nach abftracter Wahrheit wäre

alfo ber wahre S5eruf ber Deutfchcn; eö i|l fehr gütig; »on ben £erren

Englänbern, unö wenigflenö ba$ blaue 3be?nreid) j tt überlaffcn, wätjrenb
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fie mit ben Sd)ä$en tiefer 3öelt ftfjon allein benfen fertig $u werben. 9Ba* d

e$ aber mit icner 5lnflage ber po(tttfct>en SKefultate in £eutfd)tanb auf ftcfr

bat, fagt uns bic Sertbeibigung eineS onbern (Sbinburgcr ^rofefforS,

Jölacfie, ber ebenfalls über bie S3cf[erung ber fdjottifdjen Unwerfitäte» •

fdjreibt. „Sonberbar ijt bie 9J?cumna , weldje td> oft auüfpredjett

hörte , baß , »eil baS prcußiid)e Söolf in ber gegenwärtigen Grifte

beö curopäifdjen ©Icicrjgewiditö ein unglücflid)eö, politifcrjeS Aftern be-

folgt, barum autf) bic preußifd)cn Sd)ulen oon feinem Stfufcen feien , unb

wir md)t$ (Suteö »on ibnen lernen fönnen. Der politifd>e ßbarafter tu
ncS SolfeS wirb nid)t burd) feine Schulen gebilbet , fonbern umgefetyrt,

feine Spulen tfet)en unter bem Einfluß fcineS politifcfjcn SöjtemS. I)a$
gute Sdntlwefen Greußens fo wenig mit ber gegenwärtigen t>erfcfyrten

ä?erbintung bicfcS £anbc$ mit bem @jar $u tljun , als unfer fd)led)teS

Sdmlwefen mit ben ruhmreichen Siegen an b*r 5llma unb bei3nfjc,rmart. w

Die Grnglänbcr fönnen eS ben £cutfd)cn nietjt »ergeben , baß biefe nid)t

gemeinfd?aftlid)e (Sacfje mit it)nen machten, gegen Kußlanb. ,$BaS tjilft

afleö ^ßiffen unb (Stubiren — fagen fte — roeun nidjt einmal fo mcl babei

berauefemmt, baß ein $olf f(d) im rechten SERomeflt am Ärcujjug gegen

einen geint beteiligt, welcher ber geinb ber (Simlifation, nod) metyr, bie-

feS SolfeS gefährlich fter geinb ijt !" £Ören wir bie 2lnfTct>t einet? britten

(Sbinburger sprofejforS, Äcllanb, ber in einer SRebe gegen ben eben ge-

nannten Slböofaten ber beutfehen Sötlbung folgeubermaßen $u gelbe jietyt:

„53ci unö feffeln bie SEÖiffcufdjaften, bie in unmittelbarer SSerbinbung jum
Leben fteben, il)re 3lnt)ängcr an'S vgtubirjimmer ober an'S Laboratorium;

für bie Dcutfdjen haben bic unterirbifdjen ©cwölbe einer tobten Sprache

ober bie frummen meoSbcwachfcnen SlUeen gcfd)id)tlid)cr Streitfragen,

— Stubien, bie oft fo öbe unb tobt ftnb, wie ber Schatten etneS ilpaö-

taumeS, — unaufhörliche Dfaije. @S liegt GrtwaS in ben focialen SSer^ält-

»niffen b*r Deutschen, was $u ber SteUung, bie (te im ©ebiet ber ©eletjr-

famfett unb ÜBiffenfctjaft einnehmen, recht wot)l paßt, inbem eS ein Leben,

baS einem unfd) einbaren, unpopulären, tdjtjätte fajtgefagt, unnufcenStu-

btum gewibmet i(t, $u einer ^öB!id)feit, ia ju einer 3Bat)rfd)einlid)feit

mad)t, bie bei uns nid)t eriftirt." 5öir unfererfeits mödjten ben gelehrten

Schotten bitten, fid) nur einen Slugenblicf »orjuftctten , wie eS benn um
äöiffenfdjaft unb 3nbu|trie ber gebilbeten SSölfcrauSfel^en würbe , wenn

aud) nur in ben legten t)unbert 3al)ren bie ®ei|leSarbeit ber £>eutfd)en

braa) gelegen t}ätte , biefe mad)toolle , tiefe, unenblid)e ©eiÜeSarbeit

2)eutfd)lantS, bereu Dtcfultate baS menfdjlidje 3Bißen unb Tonnen be*

rcidjert unb befruchtet auf aßen ©ebieten. 3fbod) , wir merften |d)on/.

ber (Sbinburger ubertrieb bie Sdjattcnfeiten ber mijfenfd)aftlid)en ^t)ätig-

feiten 2)eutfd)lanbS, um feine SanbSleute barüber ju troften , baß fle in

Digitized by Google



ÜBiffenfcfjaften weif binter ben £)eutftf)en jurftcf bleiben. £)ie Trauben

finD fauer, tenn fte Rängen $u r)od).

28tr entnahmen bie obigen Zitate au$ ben TOttbeüungen, tt>cTcf»e ein

beutfd)er (scjulmann , £r. Steigt, „über baä Unterrid)t$roefen <£nglanb$

unb (Sdjottlanbö" fo eben beröffentlidjt t)at. X>tefe <5d)riftiäßt un$ frei-

Ud) fctjmerglid) bie gefdjmacfooae unb praft'fcr)c Ätarbeit öermtfien , mit

»eldjer englifd)e ;@*rifHlelIfr# *felbft wenn ftc grunbgelebrte ?cute fTnb,

ibren Sefern foId)c ©egenjlänbe »ertragen. 2Bobl aber gibt bet Scrfaffer

eine Spenge richtiger Urteile unb intereffanter (Singelbeiten über ba$ brit-

tifd)e Scrjulwefen , weld)c an Ort unb ©teile fleißig unb mit guter Sßeob*

adfytungägabe gefammelt finb. 3fad)tö fann roabrer fein , alö wenn ber

23erfajfer obenan bie öebauptung (teilt: „baß bem ©ritten, ober

roenigtfeng bem <2>d)0tteu, ein betreiben ber 5öiffenfd)aft um ber

5öt(Tcnfd)aft felbft willen im Allgemeinen al$ ?äd)erltd)feit er-

fdjeiut." £)te (Snglänber fenb aud) in wiffcnfd)aftlid)en ^Dingen offenber-

jig rcaltfüut; fcem regulären öfaglänter if't tie iöiifenfajaft eine 3utufhte

wie alle? SlRtere, unt er fragt fcunactift, wie oiel Pfunb Sterling diwex mit

fc ner aß.ffewfd*aft mftebt. 3ft tttfe grage frrantrrortet , fo fommt He
&weiu : waö raä 2ant tatureb an &* tffiairt unb Sfladjt gewinne ? 2Me

brüte SHcaiitat von ter ©rffenfebaft tfi tann bie Unicrbaltung unt baß

Vergnügen; baäfle ibtem 3"fcaber gen?är;tt ; aUem taö ift (Bcfc^macffacbc;

ber eine ®er,tlfinän ja^t güaMe/ter anbere :

Hrtt gelebrte'93üd>er. ©firi§

gibt e$ au'tb in (Strglant ntcfct wenige Wanner, welcbe tie ©ijfenfd:aft trei-

ben , bamit fte ibnen tie tiefe Harmonie be3 Sßcltaüg ouffc6ltc§e/ unb ijren'

®et'ji mit jenem fSjilitfccn £ocbgefübl unt mit jener tcmütbtgrn (Stfcnntnig

te$ err-igen göitlicben Raitens erfülle, treibe nur ter Seife fennt. 3a e$

gibt ttiMty in tSnglaut oerbältnifjmäfjig mebr, al$ in antern Säubern,

folebe äct)te ©entfernen, irelcbe in ter SBiffcnfcbaft ntd?t ibren 33eruf, fon>

tern nur eine Quelle tee reinfren Vergnügend unb tie ^etlfamften Littel

fuann, (55, ift unt» £-rj &u oeretcln. Senn eö ftdj aber um tie SDiaffe ber

©ebileelen in (iaglan b bantelt, tarum, wie fte wiffenfajafrltcbe Xinge be^

trauten, fo t)at man e$ mit fefcr oteler 3©i>ru(rtr>ett ju tbun.

Xit 8o'a, e tiefer nationalen SlnfajauungSioeife ifitann aua; geroefen,

ta§ Osnglant gegenwärtig in wiffenftbaftlidjer ©eltung unb J)rotuction

tief unter XeutfaV.anb, felbfl weit unter ten granjofen, ftebt. Sftebmen wir

bie iwarbciübmten Gtjemifer, $t>9
r
tfer uno ©eologen unb einen ober an*

bem gro&en prufti^fn 2lrüt auf. fo tfi eö wirflta? erfiaunlicb, rrie wenige

wif[cnfa)aftlicbe ®rö§en önglanb frur 3eit auffteüt. ©rote (at tie Steffel«

tatetrr trutfij>?n ©tffenf^ait mit tem ©Hfl unb praftifa>en 53ii(f etne^
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cnglifcfjen Staatsmannes »erarbeitet ; ütfacaulap berbanft feinen gerin-

gen Ztjcil felneä Duhms jener rcijttollen Stxrnft ber ©enremalcrci , burd)

roelefje er feinen gefd)ict)tlicr)en @emälb:n fo biel Ceben unb £iefe gibt;

siD. Hamilton, einen reichen unb ftucfjtbaren ©ei|c rm'rb rgan fcrjroerlfcf)

ben eurepätfcf)en £eroen ber 9Btffenfd)aft $ur ©eite (teilen, unb ben bifro-

rifcnen ditjetox (Sarlple wirb man feinen großen ^Diffenfef)aftömqnn nen-

nen. Der oben genannte Sölacfie frfjreibt : „Die grlctyrte unb »iffenfefjaft-

licr>c SSilbung befinbet ffcf) auf ben fcf)ottifd)en UntoerjTtäten in ber aller-

tieffhn Grbbe. gragt man in Berlin , ÜJcüncf)en ober 53onn nact) irgenb

welchem berühmten tarnen ferjottifcher fProfefferen, bte in ausgezeichneter

2Beife 2lntt)eil genommen haben an ber görberung ber 3«>eige afabetm-

frfler ©efchrfamfeit, auf roelcfje bie Uniserfttäten be$ kontinentem mit

ÜKecfjt flotj fmb, fo furrf)te icf) , man erhalt aU Slntmort entroeber gar

nid)t$, ober eine 2lcußerung, bie buref) btinne unb fpärltcfje 3un>ägung Don

2ob einer Serbammung gleid) fommt. 3n jebem gaef), roorin bte ©elehr»

famfeit baä Material fdjaffen muß, worüber bie 9>t)üofopr)ie $u fpeculiren

bat, i\t unfere afabemifcfje Deputation gleirf) 9cuU. Stuf fämmtlicr)en gel»

bern ber ©efd)icr)te, ^)l)ilologie unb ^Itcrtrjumgrmjfenfchaft hat (Scrjottlanb

mit feinen fünfUniwrfftäten nirfjt nur fein flaffi|d)e$ 2öerf r)er»orgebrad)t,

fonbew überhaupt fein 2Berf irgenb welcher 2irt, nicf)t einmal eine U«ber-

fefeung autf bem Deutfchen, roie ftc bte felbjt unfruchtbare englifcfje ©e-

let)rfamfcit ju liefern pflegt. 3n b*r Äirdjengefcfjidjte habe« roir, icf) muß

e$ fagen, nid)tö ; icbermann lieät Stfeanber, unb Sfteanber tjl ein Dent-

fct)er. 3n ber Dogmengefd)id)te muß unä ebenfalls baä neologtfcrje Deutfehs

lanb unterroeifen. 3ßelct)e tarnen Ijaben roir in ber ®efrf)id)te ber iÄa-

turnnffenferjaften ? 2Bcr jutb bie üHänner, roelcfje eamön9 auef) nur ge*

lefen haben, ober bie 2uft hätten, ctrcaS für eine Ueberfefcung feinerSöerfe

ju$ai)lcn? Söer in unfere r mebicinifd)en gacultät, fo berühmt ffe aud)

mit oollem Ded)t tfi, fennt ober erflärt ben £ippofrateö 1 Die l>öcf)fren

Q£\)teti, roelcfje bie mebi$intfd)e gacultät in (Sbinburg Verleiben fann, fött-

nen ohne bie geringfte $*nntmß beä @ried)ifd)cn erlangt roerbm. 3#
fonnte noef) eine ^tunbe lang fortfahren mit bem SScttelberidjt r>on ben

leeren 33üd)fen, mit benen bie übrigen Fretter öerfeben finb.
41 Der fdjofs

tifche sprefeftor nimmt gruar in tiefen Slnflagen nad) ber 5Beife ber9?ebner

feineö £anbe$ ben ÜJcunb etn?aö boll , aber ben 93ettelberid)t bon ben leeren

JBüohfen fönnten in ben meiften gadjern auef) bie englifct)en Unberfitaten

unterfdjreiben.

Die Literatur unb 5Biflenfd)aft ift in ©roßbritannien offenbar in ra*

fdjem (Einfen begriffen. Snglanb hatte feine großen Dichter unb ©efchid)*'

fdjreiber, belehrte unb 3Raturforfcf)er in ben beiben vorigen 3ahrhunbers

ten; in ber ©egenmart »irb ed üerb,ältnißmäfig arm unb ärmer baran.

Die golgen biefer roiffenfctjaftlicfjen @bbe jeigen ffet) auet) auf bem praftt-
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fdjcn ©efcicte. Die englifd)en 3uri|ten flubtren nid)t$ 2lnbere$, a(* wa*

bie augenblicflicfte «Prartö ber ©ericfjtäböfe erforbert ; wa$ barüber bin-

auäliegt, gilt al* reine ©clb- unb 3eitoerfd)wenbung. Die englifd)e 3u-

rüprubcnj entwicfelt fid> nitf)t met)r nad) eigenem Äern unb SBefen , fic

nimmt aud) t>em Slutfanbe wenige befrud)tcnbe Äeime auf , unb begnügt

fid), bie «Preßformen Ui »Urlaube* nadijuatjmen. S3ci ben bersten

nimmt bie Steigung ab, Uniocrfitäten $u befudjen: bie (§l)arlatancric bat

bafür ein um fo offenere* gelb. Die £l)eologen begnügen (tef) mit ber

©ibcl, einer Jprcbigtfammlung unb einigen Iractaten :
fein ffiunbcr, wenn

bie Uebertritte gur fatbolifd)en Äirdje ober $ur Metbobiftengcmcinoc {Uft

»ermcljren. £od) aU berglcidjen bebenft ber gewobnlidje (Snglänber ntd)t;

empftnblidKr war ihm folgenbe 2Babrnel)mung. rf
$Bober fam c* — fragte

ein Diebner in einer SScrfammlung ju Sonbon - baß in ber großen ffielt-

Slitöileaung gu Sonbon granfreid) ben crflcrt, £entfd)lanb ben Stetten,

dnglanb erft ben brüten «preis erhielt 1 <S* fam baljer, baß wir wie m

in allgemeiner »Übung, fo im SSefonbern in ber Äcnnintfl ber «Raturwif-

fenfdiaften, bie für bie (gntroicflung ber 3nbujrrtc t>on fo großer ©tätig-

feit, l)intcr beiben Cänbcrn jurücf (Tnb. 3n <fleligiofität fteften wir über

benfelben, aber unf-re materielle »habe »erbauten m nur unferer berr-

Iid)en Sage [bod) wobl aud) anbern guten (gigenfdjafte n]. 2H* noi einigen

Satjren bie aujtralifd)en »eljorbcn um bie 3uf*nbung eine* Mineralogen

nad)fud)tcn, waren wir genötigt, einen £eutfd)cn ju fd)icfen."

@* i(l fd)on öfter bie Sßemerfung gemacht, baß e* mit bem 5iad)ivud)ö

ber großen brittifd)en (Staatsmänner etwa* bebcnflidj auelebe, aud) SBoigt

faat: „SBenn man i.1 ben legten jebn Sabren bie e*n>&chli«feit in ben

»oiitif*en (grfdjetnungcn, bie ilncntfd)iebenl)eit in ben Minderten, bie

Eingabe an ba* momentan sr?ü^tirf)c, aud) mit Sßcrlcfcung alter Xratitios

neu, in Slnfdjlag bringt, fo fdjeint fogar bie ©rege im @rlöfd)cn, bie lange

al* bie Großbritannien »erjugdweifc eigentümliche gegolten bat, bie

n&mlid) ber 2luffaffung unb 23et)anblung öffentlicher SBerbältnifie. Da*

Mccbant[d)e tritt aud) ba immer mcljr an bie Stelle be* £>rgamfd)cn, unb

bie enge SBerbinbung mit bem franjöpfdien £aiferreid)e wäre uid)t möglid)

gcwffen oljnc eine gewiffe SBewunberung feine« md)t erffc werbenben, fon-

bern fd)on üollenbeten tfraffen MedjaniSmu*."

<öci allen Mängeln ber gelehrten <2d)ulen in @nglanb, unter welchen

ba* blo* medjauifeue fernen be* wenigen, wa* gelernt ijl, auf Dielen

ecftttlen einer ber fdjiimmjlen Mängel ift, ftnbcn ftet) jebod) aud) nationale

Sorjuge, welche wol)l S3ead)tung «erbienen. £a ijt juerft bie jtetige unb

unauti)örlid)e 2lbn>edMclung ber ©eiRe^nmuafnf mit ferperlidjcn gpic-

len unb Uebungen : b.a* ftärft bie ©efunbbeit, bie Äroft unb Älarljcit bcö

©elfte*. (Sine wvtrcfflidje <£d)ule ferner, roeldje burd) nid)tö anbere* ju

erfc^.n, ift bie Menge ber öffentlichen Vorträge unb ^riöatucreine , in
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Welchen btc Sd)iilcr batf Gelernte mit eütanbcr burd)fpred)en, unb in ei-

genen ©ebanfen unb ^Borten »or 3ubö*e *n wiebergeben. SEBenn ber (5ng-

länber nid)t fo Dieleö ftubirt, alö ber £ntn'cfic, fo fudjt er bafur frübjeirtg

in bie ©ewetynbeit $u fommen, auö bem ©((ernten feine eigenen 9?eful-

tate ju jteljen. Unerreichbar fdjeint bänfig felbfl bem ftrebenben jungen

Grnqlänber bie beutfd)e Um»crfalttät bcö 2öi(fenö ; gewif} \)ält er ff* ober

fern »on bent oberfläcftlicrten enc»flopäbifd)en 5Biffen. (£ö tff eine alteng*

ltfcne Slnjldyt : wer aud) nur in einem einzigen gad) auf ben ©runb gebe,

ber fei t)iel tnebrwcrtb, alö ber glänjenbfre Stelwiffer ; ton bem erfrern fei

aud) in ber öffentlichen Verwaltung eher Talent unb 9ht|$en $u erwarten,

alö non Demjenigen, ber bloö »telfeirige geizige 9*etjbarfeit, jebed) ned)

auf feiner (Stelle geijlige Äraft bewiefen.

3ntereffant jTnb in biefer Schiebung btc ©runbfäfcc , welche bei ber

großen Oötyrcöprüfung für bie funftigen 53camten ber oftiubifcfjcn ßom«
pagnie befolgt werben. SSor einigen 3aforcn mugte bie oftinbifdje Kompag-
nie ihr biöberigeö (spfrem, nad) welchem fic jungen beuten bloß nad)(§un(l

unb 3BtUfür eine Caufbatjn eröffnete, fallen laffen, unb einen allgemeinen

Soncurö für bie SScamtenftellcn auöfdjrctben. (5ine SKcgicrungöcommtjfion

ton fünf Männern, unter benen aud) üftacaulap, arbeitete üor anberttjalb

3al)rcn btc (Statuten für baö gramen auö. 3eber iunge 9J2ann jwifdjen

bem 18. unb23(ren 3abr fann ficf) mclbcn, unb ganj nad) feiner Neigung

in benientgen gadjern fid) eiramtniren laffen, in benen er fTrf> am ftärftfen

glaubt. 3*beö gad) tjat feinen bejlimmten £arwcrtl) , in ber UBeife l>aß,

wenn cnglifcfjc 8prad)e, Literatur unb ®efd)id)te alö ljl genommen wirb,

bann gjeatbematif 2j3 wertb itf, Sprache, Literatur unb ®efd)td)te im £a-

teinifd)en iJ2, im ©ncd)ifd)ctt li2, Sßaturwtffenfdjaftcn roögefammt 1J3,

^)bilofopl)ie 1]3, <Sprad)e, Literatur unb ©cfd)td)tc im £cutfd)en , gran-

joftfeben, 3talienifd)en, (sanefrit unb 5liabtfd)eu jebeö 1(4. 3n jebem

gad) jTnb bie einzelnen tfenntniffe unb gertigfeiten , §. 93. bie Äunfc las

teiniferje ober gricd)ifd)e SSerfe $u mad)cn, befonberö cinge|d)ä$t. SSon ben

paar l)unbert ßoneurrenten werben nun icbcömal bieienigen jwanjfg alö

ßanbibaten für bie Söeamtcnftcllen genommen, wcld)c tton ber ©efammt-

fummc ber £arwertt)e aller gädjer moglidjfl mcl für ftcf> herausgearbeitet

tjaben ,
gleidwiel, ob fic in einem gad) ben »ollen <Sd)ä£ungöpreiö errets

d)en, ober in gwei ober brei gädjern bie £älfte ober weniger. Um bie Qeis

fiungen abzuwägen, jtnb für jebc, j. 23. für ben beften Stoffafc im $»#ti*

fd)cn, für baö betfe ©cbid)t im Cateinifdjen, für bic befte (Jrflärung einer

SScbaö - ober ÄoranfteCc — eine Slnjal}! Warfen feftgefe^t. 2Der für

feine ßenntntjfe bie metflcn «Warfen einlöft , fommt unter bie geehrten

.3wanjig, bereu 3^ame in allen 3eitungen crfd)allt, gleicrjmel ob bie nöti-

ge g^arfenfumme tn ber Sftfltljcmatif unb ben alten <Epract)cn , ober im
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$nglifcr,en «nb in neuem Spradau, ober in bot ^aturwtffenfdjaften unb
bem @<M6frft erobert ijt. ^

2ßir lachen über biefe äd)t englifdje <Pfunb* unb (Sttenredjtiung in n>if-
fenfd>aftltd)en Singen — aber ba$ maflgebcnbe ?>rincip für bie Abwägung
ber genügen Gräfte ber (Sraminanben t|t unjweitelbaft richtig. £a$ äom-
miffionögutadjten fagt: „(5in auöae^cidjneter s^att)ematifer wirb oft ein
fd)led)ter@ried)e, unb ein »orjügtidjer^riertje einetümperimgranjöjTfdjen
unb3talicntfd)en fein. Wd)t$fann unfernSöünfdjen femer liegen, ale^retfe
m Sluöftdjt ju ließen für tfcnntniffe oon weiter £)berfläd)e unb geringer
£iefe. 2Bir ftnb ber Meinung, bag man von einem (*anbibaten burdmu*
nidi» galten fr«, ber in einem gad) ftd? erammiren lägt, n>*rin fein SBtf-

fcn m$ oberfläcr>lid) unb fragmcntarifd) ift. £iefe unb genaue Jöefaiutt-

fdjaft mit einer einzigen (spräche muß rnebr gelten, al$ f^Ie^te Ueberfe*
fcungen unb Sluflä&e in fed)$ £prad)cn. (Sin einzige* SSlatt, roeld)e$ eine

üoUfo rmenc tfenntnig ber 9)rincipten ber Differentialrechnung an ben Zag
legt, inug mel)r mertr? fein , alö gwanjig oberflad>ltct)c unb aianßelljafte

Slnttoortcn auf gragen au$ ber Qt)emie, Sotantf, Mineralogie, Metapbfj-
ftf, 2ogtf, englifctjen ©efcf)id)te."

Man rounbert ficf) tnefleidjt, roegtjalb auf bie Anfertigung grtecrjifdjer

ober lateinifetjer 23erfe fo öiel ©en>id)t gelegt ift. Sie Gommifiion erroie-

Dert mit äd)ter Menfdjenfenntnig : biefe ©efdjicflidjfeit l)abe jtoar feinen

birecten 3ufamment)ang mit ber £bätigfeit eine$ Dttd)ter$ ober ginanj-
mannet in 3nbien; jeneö SSergmadjen roerbe inbeffen in ben grognt afa*

bemifd)cn Slnfraltcn (Snglanbä einmal alt £auptfad)e getrieben, unb man
tonne nid)t jroeifeln, bag ber Süngüng, ber am beften ausführe, roa$ bte

fäljigften unb cbrliebenbflen Snnglinge um tt)n gut au^ufübren fud)en, irt

ber fflegel ein bemorragenbet Mann roerbe. tfurj, auä allem bem leudj*

tet bte alte <5rfabmng beroor : ba$ können ift mebr, al$ba$2Bitfen. SBie
nimmt ffd) gegen bieg englifdje «prtneip bie «ebutfamfeit kne* juriftifdjen

@ramination$f)ofe$ in einem großen beuten etaat au*, bei roeldjemera

(graminanb bürdet, ber burd) bie ©runbltdjfeit feiner Äenntmffe unb bie

ed)ärfe unb «Kafdibeit feine* Urteil* im (Sioilrcdjt feine Miteraminan-
ben in (Jrftaunen fefcte, auf eine red)t$gefd)id>tlid)e grage au* bemSeben-
reetjt aber antwortete : er babe ftd) nidjt fo genau bamit befdjäftigt, »et!
ba* ?ct)nredjt grögtentt)etl$ ja bod) obfolet fe$ ?
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Jtos ton papieren eines ^tifantytopen.

I.

'

„Tair fein 9flifantbrop werben", fchriebft tu mir neulich. £ag war

ein '©ort ebenfo gefährlich, rote ber Kttf, mit bem man ben 9?acbtwanbler

auf fe ner gefährlichen SBanbernng unterbricht, 9D?an get)t ben Uöeg fort,

ohne baß man weiß, wohin man fommt ; bic ©ewobnbeit uebt ung immer

mehr hinunter unb hinunter, ohne baß n>ir eö roiffen ; ba$ ©rau be6 ?e*

benö wirb jum tiefjten <5d)war$, aber unjere Slugen gewöhnen ftch an bie

frefgenbe fttnfterntß, bi* auf einmal eine ungKi etliche eelbilerfenntniß

über unö fommt, unb und bie ganje traurige 5öirflichfe;t in un$ unb um
un$ jittn Sewußtfein bringt. £>a fchwinben benn bie legten Süuftonen,

unb felbft bie Hoffnungen ber Sergangeubeit werben $um Vorwurf unb

$um cmälenben (Stachel, man flr^t in ben alten Kirchen £)eutfd)lanb$

©emälbe, «Dtartprerbtlber, öon ©olbgrunb umgeben ; bieö ift ein (Epra* •

bo(, bat* aud) beute ned) feine SSebeutung l?at. 5luf bem golbencn ©runbc
ber Hoffnungen unb Erwartungen, bie und bei bem Eintritt in bte Söelt

begleiteten, taucht ein gequälte^, jermarterteä 93ilb auf, ba$ ficf) feiner

eigenen Reiben fchämen muß. @ö tft bie alte ©efdjicfjte ; ie mehr £off*

«ungen man auf baä ?eben fe$t , befto bitterer wirb man enttäufdjt; ie

höber bie ?etbenfdiaften fliegen, befto tiefer greifen bie SScleibigungcn , bie

man ertragen muß; je mehr 5lnfptüche man an fleh felbjt macht , bejto

mehr SERißtrauen befommt man gegen fTch. 3öa$ braudjt man auch jwi-

fd)en S)b\)t unb £iefe, jwifchen Himmel unb S)oüt fid) herumbummeln?
SSeffer ift eö, ben breiten graben *ißeg ber moraltfchcn ©leichgulttgfeit,

ber Gewohnheit unb be$ (5goiömuö gu geben ; man fommt in berfelben

3eit gum 3iele, gu bem alten Salomonifchen $0orte : „(53 ift 2IHeä eitel".

2)ie (Summe ber m<nfd)ltchen ©lücffclig feit i\\ bod) bei jecem 9Emfd)en

biefelbe; mit ber galngfeit $u genießen, wäd*ft ber (Schmer$, ju entbeh-

ren, unb bie Söefriebrung ber Scibenfchaften ift ber £ob berfelben. Slber

ma$ ift $u machen? 2We @tnffd)t in baö notljwenbige ^echfeloerbältntß

$wifd)en Hoffnungen unb £äufd)ungen, jwtfchen ben Triumphen ber Sei*

benfdjaften unb ben Weberlagen berfelben, fönnen ba* moralifche ©ein

nicht auf ba$ orbinäre 9itoeau herabbringen , auf bem wir mit unä jufrie»

ben flnb, weil wir feine Slnfprüche an unö machen. Sebem ÜJienfchen geht

e$ am (Jnbe fo, wie jenem Sancho spanfa, ber (ich trottete : „Od) bin nun
einmal fo", unb wenn wir auch einfehen, baß wir bei bem edüfftrud) beä

©lücfeä brei SSiertel unfercr <5igenfd)aften unb Seibenfdjaften über Söotb

werfen mußten, um und $u retten, fo gehen wir lieber ju ©runbe , ttW

unö ber 9iott)wenbigfeit gu unterwerfen. Wlan erjätjlt, baß bie alten tyfyu

lofophen il)rer ?>t>iIofoptjte gemäß gelebt hätten ; ber mobernen 9)t}ilofopl)ie
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famt man einen foldjen Einfluß nicht nadjrübmen ; im ©egentbetl, burd)

bte GrtnfTcbt in bie unerbittliche 9iotbwenbtgfeit bog ©efdwbcnben »ermebrt

ftc nur bie Unrube beö ©emütbeä tfiä jur »oUftänbigen Scrjweiflung. (5$

wäre ein intereffanteä Kapital/ $u unterfud)en , warum bie pbilofoptyie

heutiger 3^tt bie 3Birfung auf ba^ Wem.itb unb ben @baraftcr ber 9tten»

ftrjen nid)t mebr in bem SMaaße t)ert>orbringt, wie im SJltertbum , weldjeö

unä in bem £obe beö ©oerateä, beä @ato »on Utica u. f. w. bie erbaben-

ften 23tlber menfdjlidjer ©eijteägroße jeigt. 2tber grabe eine foldje 23er-

ßleidjung gci.qt un$ wieber baä ganje Eifere bcö bewigen ?eben$ tn ab*

fdjrecfenber 2)eutlid)feit, unb antfatt, baß wir ben trüben ©ebanfen ber

©egenwart entfliegen, brängen pe fict) bitter unb bieder um un$ tjer, fo

baß wir bie klugen fd)licßen muffen.

IL

3cf) war an ben p&en beö Niagara unb batte mir einen red)t trüben,

(Wrmtfcben 9?o»embertag auögefudjt. £a$ paßte fo red)t ju meiner Stim-

mung. Der ^oüemberwinb jcfjüttelte bie legten Etötter »on ben Söu-

wen, nnb bie 2le(te ber alten @td)en unb S3ud)en fnarrten unb äcfyten »or

3etn barüber, Der gaü ftünte berimter, wie immer, aber bie (Btaubwols

fen flogen unjtät l)in unb ber, »om TOtnbe gepeitfdjt; rein blauer Gimmel

gab ben glutben ibre fonjr fo prad)t»otIe garbe , unb fein Regenbogen

jetgte unä baö |tral)lenbe Snmbol beö griebenä. Die Snfel war leer, wie

ein Urwalb bee? fernfren 5Beftcn$ ; bie wci§en ©ewänber fdjlüpften nid)t

mel)r burd) ben 33ufd); bie Cieber ber Sögel fdjwiegen, unb nur ber 2Binb

fang fein einförmige^ Sieb. Q6 mad)t £etmwef), ben gatt fo u fel)en.

2öir bad)ten an ben grübling unb an ben Zemmer, an jene pradjtooflen

SKonbid)einnad)te »oft ©bafeäpeare'fcrjer <Poefte, wenn ber SSollmonb fei»

nen geijtert)uftcn SSogen um bie gälle $og, unb »erftoblen burd) baä bid)te

Caubbad) ber 3nfel binuntcrblicfte, einen Keinen Stoman ju belauften.

Unb wenn bann ber üftorgen fam, in feiner glänjenbm *prad)t ; wenn ber

2Balb prangte im frifebeften @rün, unb bie (Stromfdjnetten fd)äumten in

wilbem, iugenblidjem Uebermutn, wenn eine bufttge 23läuc f[d) über baö

Ztfal legte, wie ein magifeber Schleier, baß man mehr erratben, wie feben

fonnte : bann glaubte man oft wirflid), baß eö nod) möglirf) fei, glncflid)

|U fein, unb bie ©elt fdjien ein pbantaftifcbeö 9J?äbrd)en, üBir backten

an Dberon unb XUania , an bie (Slfen unb Wren »om ftolanbbogen unb

Jßonnenwertb, unb an iene taufenb cagen, bie un$ an ben Ufern be* SÄbet-

tie* vorüber fdjweben. Slber wo t(l bie ^)oe fie ber gälle ? 3öer finbet bie

taufenb lieber unb (Sagen, bie tn biefem 2öalbeäbunfel nod) »erborgen

•finb ? Der @cntu$ bc^ Didjtere? bat nod) nid)t biefe wunberbare Scene

inlebt, unb fein Ärani großer Erinnerungen fd)Wfbt über bem (Jilanb,
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ba$ bie alten ©rieben gemiß ber liebften ihrer ©ottütnen geroibmet Jäheit

würben, mx leben eben in Slmerifa, unb bad tarnt- man felbft bei betn

furnier beä Niagara nicht »ergeffen/ 28ie oft ift un$ auf nnferen Säu-
berungen am gaße bie Obe JUepjlocte eingefallen

:

„Schon ift Butter 9?atur

•Deiner (5rftnbung bracht,

Schöner ein fror) ©ejidjt,

Da$ ben großen ©ebanfen

Setner Schöpfung nod) einmal benft.

Cfc ift in ber £bat unerträglich , in biefen 9?aturfchpnheiten m fcftroelant,

ol)ne irgenb einen ÜJtenfchen bei ftd) ju haben, in beut man fcaä Crtho 'fei-

net (Sntjucfenä ftnbet. Daö ift eben roieber ber glud) , ber alle ©enüffe

in SJmerifa »erfolgt. (5$ fehlt an SDienfchen ; eö fehlt an Seelen, tie ben

großen ©ebanfen ber Schöpfung nod) tinmal benfen fönuen ; e$ fehlt

foroobl an ber einfachen, innigen, unmittelbaren 9iaturcmpnnbung, meld)«

ohne Tcfleriou genießt unb glucfHd) iit, roie an jenem funftlertfdjen

fdjmatf unb ©cfubl, roelchcä fähig ift, foldje großartige ^aturteenen ,ju

behcrrfd)en, jtatt ffd) baburd) üerroirren gu lajfen. Sßirgenbä fühlt sunt

ben Langel an Wenfchen, an großen Erinnerungen unb ©cbanfen $
feljr, roie gcrabe »or biefen geroeihtcnScenen ber ^atur^bie eben nur bann

M* beliebigen, wenn ber ©ebanfe beä 9Jienfd)en ihren 3auber crjd)loffcn

hat unb alle ihre Schönheiten begreift. Denn ber beufenbc $ftenfajeits

geijt ift bod) aVicin bie spoejte ber 9iatur.

3a,, &e ?)oefte ber Katur i(l oft ein heiteret Drama üoH ber gefdtlig-

ften Scenen unb gelobten, oft aber auch eine £ragöbie, bie alle Jaunen

unt> Reiben be$ Sebenä roieberfpiegelt. Sieh im^ooember bie gäUc an, wo

i(l baö Schaufpiel, baä im grubjabr unb Sommer bid) entj tiefte ? 3«
rauhen 9cot>embcrroinb eTfdjreeft bid) biefe roiibe, unroirtbbarc ?anbfeh«ft,

meldje aUe Seibenfehaften, gärten unb Taubheiten ber 3eit angenommen

$u haben jdjeint. Da, roo früher bie febönfie, erhabenfte 9?ubc unb Mim-

heit »raltete, unb bu am Ofaxnbe be$ 2Ibgrunbe$ nod) ©turnen .^ptfett

fonnteft, mo bie lieblichfte Einmuth ber Watur bie Schiefen berfelben «er-

hüUte : ba frehft £>u icfct ein wilbeö rauheö S3ilb , jturmgcpeitfdjte «fingen

unb üBolfen, bie bir taö Sötlb beineö eigenen Sebcn* geigen. 2öenn tu

foffebjl, »ie bie große, mächtige ?eatur attf ihrer Tolle fallt, unb u>«

Klarheit unb SKuhe mit ben ungeftümflen ?eibenfd)aften üertaufebt , rrfe

bie ganjc gärbung unb ber ganje £on beö 33ilbeö roie mit einem Sdjlage

üeränbert roirb : gleichwie man mit einem sptnferfiridje autf bem lac^ftibett

ein »einenbeä Ätnb machen fann::bann wirft bu aud) bem $Jcenf&>*n

feine 9toöemberlaunen ntc^t übel nehmen, unb aud) tnc trüben £acje jtt
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ben guten binnebmen. 3jt boct) ba$, waö bicr) beute ärgert , früher ber

©egeniranb ber greube unb bed Danfe* gewefen, unb ein lidjter Sonnen

-

tfrabi fann bem ganjen Silbe wieber eine anbere gärbung geben.

III

Daä gefcllige Cebcn unter ben Deutfd)cn in SImertfa tft ein £b?nta,
mit bem man fleh befonberä ira hinter befdjafttgen muß. 5ßenn man bie

3ettunqen burcbflebt mit tbrer)JJenge &on SaH<unb anberenVergnugungö-

21w$eigen, |o follfc man glauben , baß man nur unter ben auöerlefeniten

Utitcrbaltnngömitteln $u wäljlen babe. Slber bei näherem SKacbfeben fut-

bet man, baß biefe Vergnügungen an b.*n orbinärjten ©cfd)macf appel-

liren unb benfelben ntd)t einmal beliebigen. Sei feiner ©clegenbett

fann man fo beutlid) feben, wie baö beutfebe Clement in Slmerifa öer-

fäUt , al$ in gefelliger Sejtebung. Die focialen @igenfd)aften, bie ben

Deutfcbcn in Deutfctyanb fo aufycidjnen, fd)leißen t)ter ab unb »erretten

in ber alltäglichen ©cfcfjäftätbätigfcit, unb bie 2lnfäfce $um Vergnügen

ftnb ber gewöhnlichen 2lrt. Die meinen ©cfellfdjaften baben fein an-

betet Littel, fid) ju unterbalten, alg bie ©eine, unb man fann faum eine

beutfebe ©efellfdjaft jufammenbringen, ob"« A* ben £an$ unb felb|h>er-

flÄnblid) an ba$ Ster $u appelliren.

Daö £beatcr „jiebt" nid)t, wenn md)t babei getankt n>irb ; unb ber

größte Tbe ü ber beutfdjen Vereine, meldjc jed) mit Den »erfebiebenfte ta-
rnen brü|ten;, cefdjäftigt fld) mit nidjtö, alö Dem orbinärften $irmeßoer-

gnügeu. 9iculict) baben wir einmal einem folcfyen Satte betwobnen muf-
fen, unb auä 9$ad)e barüber fcfyreiben wir biejen Slrtifel«. 2öi$ unb 9Hun-

terfvit i|t ein Ding, baä man in Slmerifa feiten jtebt, unb eine r>erbältntß-

mäßtg fleine ^roüinjialilabt in Deutfcrjlanb bringt mebr ©efelligfeit ber*

&or, ale* in ^ImcriEa ein Dufccnb Stäbtemit einer jablreidjcn beutfcfjen Se-
ttölferung. 2öir muffen leiber fo ungalant fein, unb bie #auptfdmlb bei

ber „fd)önern V ^älfte be$ menfd)ltd)en ®efd)led)te$ (tnben , ein £bema,

baö roir bicr nidjtroeiter auöfubren wollen, ba ei einer ^rtegäerflärung

gleid) fommen würbe. 5lber e$ läßt ber gefellige £aft , wo er fehlt, ftd)

md)t nadjabmen ; bei ben unfdjeinbarften ©elegenbeiten merft man, baß

er feblt, unb wir füblen un$ oft oerfrimmt burd) jUcintgfeiten , über bte

wir unä wobl binmegfefcen fonnten, aber biemibrer atfid)tölof«-n Oöie-

berbolung unö unerträglid) werben. 2ßir legen ber ©efelligfeit aflerbtng*

feinen großen prtttjiptellen SBertb bei ; fte ijl melleid)t nur bie edjminfe,

mit ber bie menfd)ltd)e ©efelifcbaft ttjre 9tunjeln unb galten »erbeeft;

aber bier in Stmerifa geben fid) bie üttenfd)en bod) etwa* gar $u natürlich,

unb man burfte in manchen gälten wobl etwas mebr iurnfyaltvmQ be

obad)t«n. Die ©efelligfcü ftebt auf ber ©renje, wo jicfy bie jpdu^ltd)fttt
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an ba<S öffentliche geben anfd)lifßt, unb Ijter baö rid)tigf gflaaß $n finben,

baju gehört allerbingö eine gebiegene £äu(Mrf>feit unb ein freietf, öffentli-

che* geben. Die gorm ber ©efelligfeit tft in tlmerifa melfad) »rrjttyt

;

bte Unmajfe »en Vereinen löfl tag game gefellige ©ebiet in eimelne

33rud)irucfe auf, cic feinen 3ufamment)ang mit einanber t}aben. ©erabe

bteSeretne arbeiten einer allgemeinen gcfeUüien$:rcinigung entgegen, unb

begrenzen bte allgemeine Sphäre ber Humanität in |ti enge dreien. Die

geheimen gogen müfien in erjter Dteibe al$ für biefen £umbug üerant-

wortlid) gemad t werben. (5$ ifl wirfltd) merfwürbig, baß nirgenb in ber

5ßclt t>tc Ucid)t fo wenig effentlidjeö geben , al$ in 3lmertfa ertjtirt. Der

Dcutfd)e fud)t fid) allerbütgö gegen biefen 3[oltrung$tri?b, ber im ameri*

fanifdjen SSelftfctjaraftcr liegt, fo gut, wie meglid) m fd)üfcen, aber e$ ge-

lingt il}m feiten, fd)on bcßljalb, weil ber Slmerifancr ihm nid)t entgegen

fommt. üftan mag fagen, wa$ man will, baä gcfeUigc Gr»n»erftänbnt§ $n>t:

fd)cn Slmcrtfancrn unb Deutfd)en wirb niemals irgenb eine 2lu$be{)nuna,

unb ptaftifdK Dlefultate gewinnen ; bie gefelligen Neigungen betber Na-

tionalitäten jTnb nun einmal grünblid} öerfcf)tcbcn, unb ber feciale 92atu

tnömuä ifl mel allgemeiner, alä ber politifdje, fonjeljl bei bem Dcutfd)en,

wie bei bem Simcrtfancr.

9?un, wenn eö unter biefen 2Serl)ältniffen immerhin fd)on traurig war,

in ben cinfamen UGintcr tjüteinjugerjen, fo wirb eö biefen SSintcr boppelt

unangenehm werben. 9tid)t, baß bie gcfclltgcn guftbarfetten abnähmen,

— nein, gerabe bie harten 3cttcn finb crftnberifd) in ber ^eroorbringung

berfelbcn — aber ftc werben burcr) ben Drucf ber Scrr/ältniffe nothwenbig

immer orbinarcr unb gemeiner, unb rennen nur ben retjen, ber ftrf) betäu-

ben, nid)t ertjolen will. wären and) alle fclcfrc Vergnügungen unb

^erfheuungen nid)t nothwenbig, wenn man nur bte Dtutje unb ben ©letaV

mutl) beö ©cmütbeä hätte, um bie 3eit unfreiwilliger üfluße unb gezwun-

gener 3urücfgepgenl)cit richtig benutzen ju fonnen, aber in biefen 3dtm
allgemeiner 9iiebcrgcfd)lagent)cit unb @rfd)laffung feljlt eine behagltdje

SMuße, icneä „otium dignum«, baä einen fo wohltätigen ©egenfafc gegen bie

3crfahrent)eit unb SSerwirruug ber 3eit bilbet.

IV,

Sor einigen Sagen fanb eine 2öat)l jtatt; ci war ba$ erfte «Wal,

baß wir unfere ©ouoerainität benüfctcn unb ben (Stimmittel in bie Urne

legten. Der Slnblicf ber Soltefoutteraimtät in feiner atlernädjften mtjt
uflb an feinem eigentlichen Urfprung ift inbeffen md)tfo imposant, wie mit

eö ttn* früher in Erinnerung ber antifen föepublifen bauten. Dag Solf,

baö tjier $unädj# bie eouöeraitrität repräfentirte, bejtanb öuö einem S)au*

fen gungerern unb goafient , untewrfety mit 9)eli$f ften , einer 2*cf-

famralung, bie un$ etjer an eilte ©cene mx bem 3ud)tpolt>tgcrict)te crin*

Digitized by Google



«

- 399 —
nerte, als an einen feterltd)en 3lft ber (Selbftrcgterung be$ SolFeö. 3Bir

flnb überhaupt fein 33trebrer »on leeren görmttdifetten, aber ein foldjer

Slft, wätjreub bcjfen ein (Sterblicher für wenige (sefunben mit ber Sout>c-

rainttät eineö Äöngä begleitet ift, follte bod) in entfprcdjenber UÖurbe ab-

gehalten »erben. Slber eä geigen (Td) bei foldjen ©c legen Reiten nid)t bie

großen Gngcnfdjaften beä SBolfctf, fonbern gerabe feine gemeinften «öorur-

tl)eile unb 2etbcnfd)aften ; ber bltnbeftc 2tutoritätöglaube unb eine unbe-
bingte ^arteiferöilttät berrfdjen bort, wo fefte ©runbfa&e unb noble <5nt-

fd)lu|Te fehlen. Wan ftet)t ber SBabloerfämmlung an, baß eine vorberei-

tete, funftlid)e ©efd)icf)te gemacht wirb, ein ^offenfpiel mit fernen gt-
guren, bie öon politifd)en X>rar)tjtebcrn gebogen werben , baß aber fein

roirflidjer 3lft auä bem SBolfölcben öor ftd) gel)t. (5e5 fehlt rer gefunbc
#umor unb bie berbe ?a .ne, weldje unc* an ben 5?ogartb'fdKn 2öal)lfcc
neu entgilt ; in Slmerifa fönnte ein £>oqartb feinen <5toff gu feinen uu-
fterblid)cn ftarttfaturen ftnben; bem amerifanifetjen SÖolfc geh/t bte Na-
türlidjfcit, Naiottät unb ber öumor ab, unb in einem 2anbc emeä freien

öffentltd)cn Sebent, mojebe £r;ätigfett, jebeä 23e ftreben, iebe 2fitftd)f fid;

ungebinbert geltenb machen fann, ftnben mir fei:i eiaentlid)e$ Stolföleben.

2Btr haben große 23olfööerfamm:ungen im oorigen 3al)re ber ©.legenbett
ber gremont-Gampagne gefeben; baeSBolf gog inSdjaaren au$ mit grauen
unb jtinbern, mit ÜJiujtf unb gähnen, mit allen Apparaten, um ein glän-
genbeä geft gu feiern, aber ber gangen Demonftration fat) man bad ©e-
madjte, Äiinftlidje, Unnaturlidje an ; eö war feine urfprünglicrje Solfäbe-
wegung, aue? bem Naturell be$ $olfeö fjerüorgegangcn, jonbern ein falteö,

gefut)Uofe$ 2öefcn.

2)iefe unb ähnliche Scmerfungcn fonnen roir bei allen ©cfegenbnten
machen. Der Langel an SDriginalttät fel)lt biefem abgeleiteten öelfe, unb
bat)er rührt aud) wohl bie franfbafte<5ud)t, ben Slmertfant^muS befonberä
t)croorgur/eben unb in feiner 21bgefd)loffenbeit gu erhalten, welche wir nicht
nur bei ben eigentlichen Änow9?otl)tngö, fonbern in allen greifen ber ame-
rifanifcfjen ®e|ellfd)aft ftnben. Sergrangofe ift ^rangofe unb gibt fref) al$
foldjer; er hat nid)t nottjwenbtg, feineNationalität mttfunftlichen@chran-
fen gu umgeben unb fie mit @tferfud)t ju bewahren ; fte bringt bnrcfj alle
23ert)ältni(fe be$ Sebend htnburch, unb mad)t fld) überall geltenb ; - eben
fo ift eö auch mit ben Deutfchen, bei benen bie Nationalität ftd) noch in
melen 6tammeöeigenthumlid)fetten äußm ; bie Sicherheit unb fafttgfett
beä englifchen SSolfgbewußtfcinö ift befannt unb impomrt in allen fünf
(Srbtbjeilen raber ber Slmenfaner muß feiner Nationalität ftinfllid)e ^tit-
^en unb (5d)ranfen geben, roeil er jid) im ©fbeimen beroußt ift , baß er
feine eigene S^affe bilbet. Dal)er bie gitrd)t t?or bem „fremben Elemente"
ben irifd)en unb beutfcf)en Äatholifen unb bem 5Rtßbraud)e beö Stimm'
red)tee(,— eine §urd)t, n>eld)e baö 3*idKn großer ©cf)n>äd)e ift, unb ei-
nen d)arafteriftifd)en Langel an (Selbftoertrauen offenbart, ^iöenn bie
amerifanifd)e Naton nid)t einmal bagu fähig ift, bie frembe G?um>anbe-
Vung mit ftd) gu »erfcbmelgen, trenn bie amenFanifd)en ^nftttuttoiien nieftt

geeignet flnb, eine genugenbe Nechlögrunblage für alle ^ation«l*täfen ab-
zugeben: bann

, ift aüerbingö bie große »JDii(fionM amerifanifcfjen Solfeö
üerfeblt, unb ber (gtimmfaften roirb , rote bisher , ein (gptelfcafl in ben
i^änben beö *Pöbeltf fein. WIM einem g^reditfertigten <5cM roanb-
ten wir unö üon ber ©azurne tjtnroeg ; wir fjatten ba^. gefehen,
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nid)t in feiner fou&craincn 9J?ajcftät, fonbern alö ein Dpfcr ber *Partet-

fucht nnb Aemteriägerfi, — einer ^lemterja^crct nicht n>ie im alten iJfom,

reo (Scipicnen nnb i$äfaren mit ben Xxop^aat ihrer ^iegeunb £numpt)e
torbae 93oIf bintraten, nnb fid) i>or bemfelben erniebrigen mußten , fon-

bern einer Aemterjägerei, auä ber tiefiten £crjid)te beö SSclfeö hervorge-

gangen unb mit ben (d)tcdHeften £eibenfd)aftm bcrfelben cjenabrt. Sie
jtofjelten £nmbolc nnb (fmHeme, mit benen man burd) 3ßcrt unb 53ilt>

bie Union ju ocrbcrrlidicn geroobnt i)t, paffen fd)Icd)t ju bem (Bd)aufpiel

ber uiimttteü aren Ausübung ber Solföfcutterainität, wo man bie Mate-
rialien, auä benen eine Dfepnblif jufammengefefct i|t, aU^ucjcnau beobach-

ten fann. [gortfefcung folgt«]

3n SBetreff *>er „Sltlttitit*",

©ir Ratten unä »orgenommen, ntemalä roieber eine tflage über bte

jütaujicllen SSerbältniffe ber „Atlantik ju erbeben, bietenden, meldte un-

ferer ^ablnngäaufferbetung nietet entfpred)en , einfach tfoti ber £tfie $u

tfreichen, froh baruber, foldhe unreelle Abonnenten loö $u iverbm, unb tn

bem Salle, baß bie 3^1)1 ber3ablung$r>erroeigerungen gugreß roerbenfoflte,

Ifc ber baäSBlatt eingeben $u laffen, ale* an benjenigen £bel beä ^ublt»

fumö ju appeUirm, ber unö gleichgültig ben preßten Sorgen unb SBerle-

aenbciten uberläßr. Aber ba in ben jefcigen 3c\ttr\ alle ©efchäfte leiben

unb in ber allgemeinen ©efct)äftölcfTgfcit* eine (Jntfdntlbigung liegt , bte

rotr in einigen gällen anerfennen, machen roir noch einmal ben 93crfud),

unfere faumjcligen Abonnenten $u erfudjen, jefct enblid) ihren Scrpflich-

tungen nachkommen. £aö 3at)r ifl faft $u (£nbe , unb mir jinb nod»

roenigitenö mit *00 Abonnenten im 9fucf|tanbe ; roer in golge uon 5lr-

beitälofigfeit u. f. n>. je£t ntebt $at)len fann , möie unö bieg brieflich gu

rotffen tbun, unb nur roollcn ben verlangtenJfrebit tt>o möglich beroiDigen;

aber bie anbern Abonnenten unb Agenten muffen rotr biermit bringenb

aufforfern, umgehenb bie 3 b l u n g e n etngufenben. 5Dtr

haben feine 3«it mehr, »u roarten. Die gurren, an roelche roir Briefe ge-

schrieben haben, jinb erfucht, biefe 9ioti$ perfonlid) auf ftd) ju belieben,

mäbrenb bie anbere Jjälfte ber Abonnenten , bie regelmäßig ihren 3er-

ppid)tungen Inachfommi, (erfudjt rotrb , biefe Mahnung unä nid)t w
ücrubeln. 3m Üjntereffe ber pünftlichen Abonnenten unb greunbe ber

„Atlantik" ijt ia gerabe bie Üftat>nung gefcheben, unb roir Reffen, in btefer

Beübung nicht mißoerftanben ju roerben. Wlan fprid)t fo viel üon ber

bebauerntfroertben 2age ber jogenannten „arbeitenben Staffen — aber

ffe oerlieren bod) bödjllene einige Monate Arbeit, n>äbrenb ung ©erotfleit-

lefefeit ui b ®letd)gultigfeit bie Arbeit non fünf müljeooUen 3afjren

rriimren brol)t. 3m Angeflehte biefer ©efabr balten roir eö f»r unfere

•Pflidit, Alleö aufzubieten, um ju unferem 9?ed)te m fommeu, unb roerben

rotr nicht gleichgültig gegen bie fein, welche gleichgültig gegen unä fmb.

ÜÖir forbern alfo unfere Herren Abonnenten unb Agenten auf, fofor t
*

bie ©elber etnjufenben, umgebenb ; rotr heben feine Seit mel)r

in »erlieren unb roiffen, baß roer auf biefe unfere Aufforberung nicht be-

fahlt ober fdjreibt, baß ber überhaupt bod) nient iötßcnö ift , m beiablen.

Darum roirb bieg aud) unfere le$te Mahnung fein.

arS* 3d)it>ar k « iitc. Äfi
g. 3B. Ktt ebt g e r in ^ero-9orf.
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®ittc unb ©efefc,

Bitte unb ®eje$ Rängen in iebem Sanbe unb in jebem 3ettaltcr metjr
pber weniger mit einanber $ufammen. Selbfr in beöpot frfjen Staaten,
wo ber launenhafte, mtUfurlicrje unb oft gerabeju t>errücfte SDitte etneel

t
<5injelnen bie ©ejcfce macfjt, wirb biefer 3ufamment)ang beobachtet wer-
*«Ä , benn bafl folctje ©efefce gemacht werben fönnen

, mug fdjon in

ttfir ?anbe$jttte begründet fein. 3n rcpublifanifdjen Staaten , in wel-
chen bie ©efefce au* bem 93olfe felbft t)en>orget)en unb oon bem Solfe felbfl,

entweber burd) eine Dtepräfentatiooerfammlung oberburd) baei birefte-So-

tum, gemacht werben, tMer 3ufammenr)ang $wtfchen Sitte unb ©efcfc
aUerbtngä beutlicher unt> fcerftänblicher, alt in Denjenigen Staaten , bie

auf Ueberlieffrungen , Strabitienen unb StanbeSprioilegien berufen

;

aber auch hier wirb baä SSerrjältnig ftcf) nie ooßjtänbig becfen ; bie ©ren-
ken betber Sphären werben nie gan$ unb genau jufatnmenfaHen , unb t$

wirb eine 5Bechfelmtrfung jwifchen beibew fein, bie oft ffcf> mehr auf bie

eine, oft auf bie anbere Seite neigt, £)tc Spbäre ber Sitte ifl eine allge-

meinere, alei bie beä ©efefceei, unb e$ gibt fetjr tüele SSorfcrjrtften ber Sitte,

für welche e$ unutläffig wäre, wollte man fte in ©efefceäform aussprechen;

bae* ©efefc t)inft in ben meiften gäUen ber Sitte nach unb tft nur ein fpc-

gieUer&ueJbrucf einer aßgemeinenSitte, aber auf ber anbern Seite corrigirt

unb befchränft bad (5 efe^ bie Sitte, fchneibet ihre (2rrtrat>aganjen unb Uc-
bertreibuwgen hinweg unb nimmt berfelben ihre ?aunent)afhgfeit unb 2ßttt-

lur(td)feit. Dae Serbältniß jwifchen biefen beiben ©ebieten i|l für ge-

ben, ber über bie gunbamentalbebingungen bee* menfcfjlichen 3ufammen-
lebeneJ nachbenft, tntercfTant, fo baß wir wotyl bie Setjanblung etneel fo

abflraften Ztyma't uns erlauben bürfen ; wir fommen babei auf bie

Schwelle ber ©efefcgebung jurücf, unb bie Strt unb 2Beife, wie ©efefce

ent(ret)en , belehrt un* oieUeid)t barüber , wie ©efefce gemacht werben
mthjen.

Die Sitte fft eine Otfacht, welche wir überall im öffentlichen Men
beobachten, bie oiel allgemeiner ijt, alä baö ©efe$, unb bie man nicht fo

VII 26
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letdjt umgeben farnt , wie baS ©efefc. So beftimmt unb abfolut bie Sitte

auftritt, unb fo roenig roir baruber im 3n>e *ff ^ fcul fönnen, roaS in biefem

unb jenem gaU bie Sitte fei : fo ift fie bod) aus ben »erfd)iebenften gjiott-

öcn $ufammengefe&t, wm ben perjdiiebenjten Stnflujfen abhängig unb ber

pend)iebcnften Refultate fät)ifl. Xörannifd), rote fte auftritt, fann fie aud)

nachgiebig fein ; unerfcittlid) in einem galle, ücrgctt>t fie gern im anbern

;

immer bat fie aber ihren eigenen SDiaaßitab, pon bem fie feine SlppeUation

an ein höheres Tribunal gejrattt. Sie ijt bie öurgfcbaft für bie *Kora-

lität cineS 2iotfeö, aber fclbft bocf) manchmal alter OToraHtät entblößt

;

jtreng unb unerbittlich, wie fie ftd) in allen Sert)ättni(Ten beS CebenS geigt,

bequemt fie fid) bod) rotUtg allen (Jinbrucfen , n?eld)e bie (5tgenfd)aften,

SSorurtbcile unb Setbenfdwften beS SSolfeS auf fte machen ; bie Sitte ift

feine marmorne ©efefctafel, roeldje eri? in Sabrtaufenren perroittert unb

gcrbröcfclt, fonbern eine 2Bad)fltafcl, in ber bat* jebeSmal lebtnbe ®er
fd)ted)t fein Seben unb Irciben t)ineinfcbreibt.

Die Duellen, aus benen bie Sitte fließt, ffnb nidjtaße rein unb fla^

ffc futb mit ben Ruinen unb bem OHober ber Vergangenheit beberft unb^ft

bem SMute untergegangener ©efd)led)ter getrübt. (Sine ber roidjtig&n

Duellen ber Sitte ift bie R e t i g i o n, jene bunfle, gebeunmßoolte Wladjt,

über beren fittlidjcn unb moralifdjen $öertb beute nod) bie perfd)iebcnften

OJJeinunöen gehegt roerben. 9Jian rourbe ftd) inbeffen fetjr mit pon ber

9Bat)rt)eit entfernen, roollte man in btefer ^Be^iehung, ein abfolutea Urtt)eil

fallen, unb ber Religion überhaupt einen jittlidjen ober entftttlidjenben

(Einfluß juerfennen, wie Mcö Pon beiben Seiten aUerbmgS häufig geti)an

roirb. Die Religionen repräfentiren bie Perfdnebenen Äulturftufen ber

«Bölfer unb fie ftnb in fulturbi(to;i)d)er Schiebung beßbalbbefonberS roidjs

tip, rocil gerabe in ben religiösen Uebcrlieferungen unb @ebräud)en ftd)

biefe $ulturftuf*n am beutlidjften unb ausgeprägteren geigen. Die Re-

ligion ifl baber nid) t bie erfte unb urfprüngl td)fte Duelle ber Sitte ; fie ift

fem abfoluter flßaaßftab ber üJioral, fonbern fie ijl nur ber Refier ber je-

beSmaligen Jtulturfiufe unbTOoral. 9Bie bießunft unb2Bij[enfd)aft, fpejteß

bie $t)ilofopbie uns bie Äulturfiufe bergebilbeten klaffen ber S3ölfer geigt,

fo gilt uns bte Religion bie Äulturfhife ber Waffen, ber breiten, ungebtl-

beten Waffen beS SolfeS an. Diefe SRaffen beS VolfeS, haben, roaS fte

pon Sitte unb SMcral beftfcen, größtenteils aus ben jpänben ber Religion

enthalten, unb biefe Religion entfpricrjt ganj ihrem 2Befen. Daraus er-

gibt fid), baß ber Ztyil ber Sitte, welcher religiöfen UrfprungS ift , ben

höheren 5lnforberungen ber Stttltdjfeit nidjt genügt ; bie größten 33orur-

theile unb Rohheiten ftnb Pon ben perfcrjiebenen Religionen, pon ber inbi-

fdjen UUtttroenperbrennung an bis gu bem Älofterleben unb Zölibat beS

ÄatholijismuS unb ber S3telmeiberei ber Hormonen, als ©ebote ber Sitte

unb Stttltd)feit ausgegeben roorben. Der 3Be«h, ben befhalb bje 9Sflt-
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gton für bie Sailen hat, unb ber foqar t>on fogcnanntcn auf^cflärtcn 2ctts

ten, bie felbft auä ber Dfcligion herauf fTnb , fo fehr gepriefen wirb, ift

baber mehr, wie jwetfelbafter Statur ; wo bic Religion wirflich ftttlid)

unb moralifd) wirft, ftnbct fie cm an unb für ffd) febon moraliicbeö 5öefen

öor, unb ber fTttliche $öcrtl) beö ÜJccnfeben fpiegelt fid) in feiner Religion

wieber, £)ie Religion ijr aber baburd) »on Söcbeutung f i r unfer £bcma,

baß fie eben bie Religion ber 9J2affen irt, unb baburd) ein gewiffcö allge-

mein^ ?Kaaß ber (Sitte unb Floxal barftellt, baö oon ber öffentlichen Mei-

nung anerfannt wirb unt> oft ber ©efefcgebunq jur ©runblagc bient.

$Bäbicnb bie Neligion cigentlid) mehr ein ^rebuft ber Sitte, wie ber

Urfprung bcrfelben qenannt werben fann, ift bie Nationalität wot)l

bie allgcmcinfrc ©runblagc für bic Sure. 3ßir fönnen wohl fagen, baß,

ebenfo befrimmt unb nadimeiöbar bic naturlid)cn llntcrfd)icbe jroifchcn

ben einzelnen Nacen unb Nationalitäten jTnb, ebenfo befttmmt jlcb aud)

bic Untcncbicbe jwifdicn ben Sitten ber einzelnen Nationalitäten ergeben,

unb baß ein 23ermifd)cn ber 9iacen nnb Nationalitäten, wie cö nament-

lid) in biefem 3a tjrljunbcrt fall auf allen fünften bcö (Srbballeö oor fld)

geht, au* eine SSermifchung ber vcrfdjtcbcncn Sitten mit fid) bringt. 2lber

tro£ aller Nachahmung n, bie man in btefer 2?fjiclmua, ftnbct , trc& rcr

?)arifer Sitten in ber ruff fcticn ©cfcllfdjaft unb umgifehrt, tro(3 ber man-

nigfachen 5lebnlid)feiten ber üerfrf)iebcnen SSolföjltten mit cinanber, ftnbet

man bod) -inen großen llntcrfcbicb immer herauf; hier bat man eine an:

bere Nuance ber Sitte, mie bort , bie, wenn an jTd) aud) nod) fo unbe-

beutenb, bennod) in ber ßJcfeUfdjaft bemerft wirb. (£tn 9taffe j. 33. mag

fid) nod) fo febr franjöfirt haben, man merft ibm bod) in feinem ganzen

£bun unb treiben ben Staffen an, bei melen fleiurn (Jinjelbeircn , welche

an unb für ffd) feine Söebcutung baben, aber bod) in ihrer Sereinigung ben

ganjen nationalen £»puä cbarafterifnrcn. So prägt ftd* bie Sitte nach ber

nationalen Seite felbjt unter 93crt)ältmffcn auä, n)eld)e, roie in Slmerifa

unb gegenwärtig überhaupt in allen cioiliffrtiii Räubern, jum jtoämopoli-

tigmue* unb ntr SSölferfohbarität Einarbeiten ; bie nationalen Sitten, Nei-

gungen unb Abneigungen geb.cn roetter , roie bie ©renken Der Nationen

felbfr, uub man fann nod) beute in 3lmcrifa gwifdjen bcutfdjer , fran^bjT-

• |d)er, englifd)cr u. f. ro. Sitte unterfebeiben.

(Sin brütet (Clement, mcicbcö ber Sitte jit ©runbe liegt, tft ber S3e-

ruf. 9Jtan fann fagen, baß jeber S3eruf feinen eigenen Sittencober bat,

eine 9?eit)c üon ©ewobnbeiten, »om ftcrrommlicbcn, ©ebräud)lid)en, über

welche bie &cnoffcn brä 33crufeg mit ber größten (Jifcrfudjt wadjen, unb

bereu 23erle£ung alö ein Sergeben gegen bie @\)xc betrachtet wirb, £er
Sd)iffer, ber gorflmann, ber Solbat, ber Offijter, ber Stubenr, ber Be-

amte, Üjeber bat fein befonberä fpcjiclleä ©efefc ber Grbrc öor fld) , bag er

uid)t »erleben fann , ohne ffer) in feinem Berufe unmöglict) ^u mad)?r\. ffiit
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tarn $rrufe bangt au* ber Hang unb bie tfafrejufammen , unb audjnadj

brm Stande (Reibet fid) bie Sitte. Die abeligen ?eute baten in duropa

in meler ©egiebung anbete Birten , ale bie bürgerliche „@anaitte" , unb

aud) liier in tlmertfa gibt cd unter ber Stocfftfdv 2lrifrorratie (Sitten, wel-

che lidjerweife nod) mrfjr »on bem Solfe aboptirt ftnb. 2)ie mit best

SJerufe, ber $ajle, bem Stange oerbunbenen Sitten finb inbefTen nur uu-

eigentlid) mit btefem tarnen gu begeidmen, benn fie haben ferjon ben all-

gemeinen t>olf$tbümlid)en ßbarafter oerloren, weldje bie ©irre »on ber

Saune unb bem Sßorurtbeil unterfdjeibet.

3(ud) tu g e f d) l e d) 1 1 i d) e r S8e^iel>urig ift ein Unterfcfjicb gwtfdjen

ben Sitten gu bemerfen. Die Sitte ber grauen ifl eine anbete , wie bie

ber 9J?ämicr, e$ tft fogar unbrdud)lid), »on ben Männern Sitte gu »er*

langen ; man will etwaä anbercö , — mehr ober weniger, — oon ihnen;

flc füllen (5bre haben. Slber graucnjttte mar nod) immer ber fdiönfle

Schmuei ber mcnfcMichen ©efellfdjaft. ©rabe bie Sitte ift bad ben

grauen angewiesene ©ebiet, wäbrcnt) ber 9ftann baö ©efefc repräfentirt

;

oermittelft ber Sitte ctoilifiren bie grauen bie 5öelt, unb ba$ ©ötbe'fdV

ttDoj t ift pang richtig, baß wenn man wij[en will, wa$ fid) „f.t) eft" , man

nur bei cblen grauen anfragen fofle. Der Wlann repräfentirt baö fdiroffe,

abfolute ©efefc ; bie grauen bie milbe, eble Sitte, aber bie lefctere ijt üt

ben SKcfultaten meiftenä ebenfo abfolut unb ftreng , wie bie erjtere.

Die Sitten gwifdjen Stabt unb 2 a n b ferner unrerfdjeiben pdf

bebeutenb oon einanber, freilid) nidjt fo auöfchließlidi gum Sortbeil be$

Sianbeä, wie bie 9Horali|ten gewöhnlich fagen. 3m ©egentbeil, wenn man

»on einigen amerifanifd)en Diowbiehöblen, welche man große Statte

nennt, a hiebt, fo jtnbet man auf bem Sante oft mehr ftttltaV ^erfemmen*

heit, alä in ben Stäbten. <£t fominen unter bem Sanboolfe oft ßrimmal*

falle oor, welche bie oerrudjteften nnb raffin trteflen 93erbred)cn uberbte

ten ; namentlich macht man biefe löemerfnng in Deutfdjlanb unb granf-

reid). 3n (Suropa enthalten bie großen Stäbte neben ben ülnreiumaert

gum Cafier eine ÜRenge Slufforbcrungen gu äftyetiftrjer , wiffenfdjaftliaVT

unb foctaler Söilbung ; fie finb bie eigentlichen Gentralpunfte ber SuteM-

geng, uno bie* bemerft man aud) an ihren Sitten ; in Omenta baaegen

fehlen ben großen Stäbten mit wenigen Suiänabmen, alle bie ©enuffr unb

«Bilbungömtttel, welche nn$ in Europa für bie Opfer, bie wir bem ?eb*n

in einer großen Stabt bringen müfjen , entfdjäbigert. 3Ran hat in ber

lefcten 3«u wabrenb ber gtnangfrtjte oiel baruber geflagt, baß bte ameri'

fanifchen Stäbte fdjon gu groß geworben finb , — aber biefe naturge-

mäße, unaufhaltfame @utwitfelung ber Dinge läßt ftd) nid)t änbern

;

Zentralisation ber ^et>5lrerung feilte nur mit ber (Sentralijation ber M'
rurmittel »erbunben fem. 9Kan läßt aber in Slmerifa bie Stäbte anwa^
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rote ba* materielle unb inbuftneUe ©ebnrfniß e* »erlang ol^rte auf bie üt<

teüeftuellen S3eburfniffe in gleichem Serbältniffe ;u rechnen* Sötr tonnen

felbft erdbte, rote ©ofton, ?«ett) g)orf, Salttmore, et. ?out* , SDlilroaufee

nur be$iebung*n>etfe au*nebmen ; — wie ftebt e* aber mit »nffalo, De-
troit, (Sbicago unb bcn anbern SBinnenftäbten au* 1 3n bnn fletnften

beutftiben £anbftäbtcben pnben rotr mehr «Kittel ber Unterbalmng, ©efei*

Ugfeit unb 93ilbung, al* in amerifamfaen etäbten mit 50 bi* 80,000

(gimoobnern. üftan entfchulbiai bie* gewöhnlich mit bem £ergi brachten

:

„wir leben noch m einem unreifen Canbe, juerft muß für bie materiellen

»ebürfniffe geforgt »erben, foäter wirb e* befTer", aber bie* ttf ein Irtbißer

£roil, ber im #tnblicf auf ben (Sbarafrer unb bie gettftgen ©ebürfn ffe ber

großen Waffe ber b eftgen öeoölferung , ber eingeroanOerten rote ber etn-

geborenen, perfchroinbet. Die Union ift je$t febon eine große mächtige

Siepublif, n>e(ct)e mit allen 9tei$en ber 5Btffenfrfjaft unb äunjt gefebmueft

fein fpllte. (%iecbenlanb'* fletne Sfapubltfcn traten gleid) an btr $anb
ber «JRufen unb ©rajien, berDidjter uiiD^btlofopben in bie $BeJtgefch»cbte»

~ 2öo ba* $eburfniß nach Äunft unb «ißtffenfcbaft unb bie gähigfeit ba«

für oorbanben tft, ba roartet man ntebt ein Satyrhunbert, um bem Söfburf-

niß $u genügen unb bie gäbigfeit anjuroenben.

9?un, rotr fommen pon unferem Thema ab, 9Btr rooUtcn nur fagen,
1

baß ba* Eerbältntß atvtfchen grabt unb Canb in ftttltcber unb urteil- ftuel-

ler ©ejiebimg ein anbere* in Europa, al* in Slrncr fa tji. 3n Europa

hängt ba* 2anb bem allgemeinen gortfdjritt, roie $let an ben gttß n an ;

bie Demoralifatton, ber Aberglaube, bie fprieflerberrfdjaft in bem ganzen

©efolge ihrer ftefultate, ftnb auf oem ?anbe größer, roie in ben etäbt.n

welche bie £ebel be* gortfehritte* unb ber Reformen ftnb ; We* bat un*

bie Senbee in graufreich, bieg haben un* bie franjöftfcben ^Bahlen für

ben (£taat*ftretcb, bie* haben un* bie ein einen repolutionären (Bcenen in

Deutfdjlanb gezeigt. 5lber in 5lmertfa tft e* anber* ; bie etäbte gleichen

in mancher 93ejiebung einer großen ©enfgrube, in welche jld) oie Korrup-

tion, ber 93etrug, unb bie ©emetnbett aller 5frt fammelt , wäbrent* auf

bem £anbe gl» iß, SBetricbfamfcit , Unabbängtgfeit unb Reform crtfttrt,

eine Reform, bie freiltd) oft ju bem übertriebenen Xemperenngefeße fnbrt,^

aber boch au* nobeln Wottpen herporg:bt. 5Btr berebfn un* auf bie

2ßablbewegung be* porigen Saljre*, um biefe parallele burch eine rfla-

tante Sbatfacbe m beroeifen.

•So ptei über ben Unterfchieb bc* itttltchen 3ultanbe* ber 6tabt unb

Sanbbcbölferung. Die (Bitte, roelche roir roohl nid)t anber* beftniren föns

nen, al* bie Summe aller gefelligen 53ejiebungcn ber "^enfehen Ju etnan-

ber, ift fo pielen ^influffen mqängltch, uub ein jo bewegliche* Ding, baß

naturlich aud) bte politischen SSerbdltntffe, al* bie oberen Dtegulatorett

Digitized by Googl



- 406 -

M flamm gefelliam Sebent, barauf (Einfluß haben. Der ilnterfd)teb

jtt>ifd)en repubüfanifdien unb monard)t|d)en Sitten itf in ber £bat ein-

fcbneibmb, unb über btefen 9)unft aUetn fönnte man ein aameä »u* oott

fcbrciben. Der (Jtnfluö beä Deäpotiömuä aufbie Sitten unb ben <5ba-

rafter ber eurepäifcben JBölf.r ift in ben frofen 3«flen ber 5ßcltgefd)icf>tr,

roie in ben fleinften 3«ßf" Scencn be$ bäuälieben Seben* ju erfen#

neu ; bie ©eruobnbett, ju ge t erdu-n unb fed) untcratorbnen, begleitet felbft

bie europäifdje (Emigration über ben Cgean, unb mnebt fie felbfl hier in

bem freien üanbe $u Sflaüen ber Partei unt> Sefte. UBätjrmb und granf-

reich baä fonberbare Sd>aufpiel bietet , baß ein große* freiljeitliebenbeä

23olf au* gurdjt öor feinen ebenen fribenfebaften fit1> unter ben Scbufc

bc6 Dcöpottämuä begibt, ein gaftum, ba$ man nur bann erfuhren fann,

n>enn man bebenft, baß biefer SDeäpotiämuä unb baä Softem ber Leutra*

h'faticn fett einem 3abrtaufenb unter ben öerfdjiebenften formen unb

Dpnajtieen auf bem $olfe ruht: — feben wir in £>mtfd)lanb, bem Canbe

ber ©laubme* uno ©ebanfenfreibeit, baß baä ©efül)l ber Unterorbnung

«nb Suborbination, biröorjierufen burd) bie polttifd>en 3uftänbe, bid tief

in b e einzelnen gefeilten unb bäuälidjen greife reiebt. Dteä ©efubl ift

fo allgemein, baß felbjt bie größten ©elfter, baß felbfl ein ScMUer unb

ein ©ctbe fid) barunter beugten. Der beutfcfje flftmfd) l)at ein letben-

fdjaf'licM öefcurfniß, fid) bct)errfct)en $u laffen, unb ronn er feinen an-

bern £prannm ftnoen fann , nimmt er ferne grau baut. 3n allen

Äreticn ber Sitte unb beö foctalen 2eben$ ftnbet man biefen ©runDgug;

bie Ärabromfelet unb taufenb anbere Untugcnben beä biutfcben ^>t)tlt(rcr^

bangen bamtt uttammen. ©erabe t)ier in Slmenfa fällt biefe (Eigenfcbaft

beö bcutfdjen sBolfäcbarafterä auf, ba fie fid) febr oen ber republtfanü

fdien Selbftuberfdmfcung unterfdjetbet, »elctje bie glegeljabre ber iungen

ftepublif mit fict) bringen. (E* läßt ftd) ntdjt leugnen , baß ber (Einfluß

ber rcpiblifanifd)cn jnftitutionen, »ie fie hier »etroaltet roerbm, unb na-

atentltd) bte %xt unb 2Beife, nrie bao allgemeine 38ablred)t hier praftijirt

»irb, auf bie SSirwilberung unb Deraoralifation beä amertfat ifdjen SSol-

fees, namentlid) gen)tffer klaffen berfelben, roirft. ÜBdl>renb fie in ben un-

term klaffen beel Söolfe^ eine gugellefe gredjrjdt i)cr»orruft, bie nament-

lid) ben folebet Sachen ungewohnten Europäer anrotbert, fuhrt fie aud) in

ben foamannten gebtlbeten klaffen ber ©efeUidjaft $u einer Ungenirtljeit

ttnb Sfncfficbtälofigfeir, roelcbe in europaifcben Greifen gegen bie fege-

nannte gute (Sitte bebeutenb öerftoßen rotirbe. ©erabe bie SRucfficbtelC"

ffgfeit, mit ber fid) ber freie Slmenfaner gegen feineö ©leieben beroegt, i|l

aud) roebl bie S3eranlaffung ber fpegieU amertfamfeben Sitte, gegen bie

grauen eine befonbere ©alanterie unb Dfucfficbt an ben £ag gu legen

;

ber amerifantfdK „©entleman" t)at eft $n>ei gan^ uerfebiebene ÜKanteren

beö gcfcUigrn betragend, ie nadjbem er mtt ber einen ober anbern £älfte
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bc$ menfdyltcrten ©efd)lecf)teö umgebt. tfr wohl m'cfit notbwenbig
, $u

bemerfen, ba§ mit biefen 3Borten burd)au$ md)t bie republtfanifcben (Sit*

ten auf heften ber artftofratifd)en Sitten jurucfgefe&t werben foüen ; btc

Unteren mögen glatter unb freier fein, bie erjreren ftnb jeb«nfall$ natür-

licher unb ehrlicher. Slm roiberwärtigften ift e$ übrigens, wenn man in

einer republtfanifcbeu ©efeUfdjaft btc artftofrattferjen (Sitten nad)at)tnen

9ßir tonnten nod) weiter ausholen unb nod)\>erfd)tebene 5Rotfoe ber

Perfdfiebenen Solfäfitten anfubren, wie bag&lima, ba$ bie (Sitten üt

ben*J)olar unb £repenlänbern bebeutenb influen$irt, bie geograpbifdjen

Serbältntffe, we lebe bie Sitten ber meeranwobnenben Svute, ber SSercj-

unb £balbewobner, in ber üerfdjtebenften Söeife frimmen ; wir f&nnten

bie (Jmfl ffe ber tnobernen Üjnbuftrie, ber @tfenbat)nen u. f. w. auf bie

Umgcftaltung ber (Sitten nacbwet)en, unb bie (Sitten revolutionärer 3ät»

alter ben rubigen bitten beä a/ro&bnlidjen Cebenä gegenüberfreUen : aber

e$ genügt unö für nfern 3roecf, nur im Allgemeinen bie ©renjen ieneä

weiten, großen ©ebieteä $u umfdjreiben, meldjeä wir (Sitte nennen , ein

2ßort, baä oft gefagt, feiten Derftanben wtr&. 5Btr baben bie perfdjiebe*

nen 9Jtettt>e unb Duetten ber (Sitte angegeben, unb muffen fragen : 2öte

fommt e$, baf} man nberbau.pt unter biefen Umitänben nod) pon einer

©itte al$ oon einer allgemeinen, aDenSBerbältniffen jupaffenben Kegel unb

einem bejttmmten, pojttipen begriffe fpredien fann ? SBeldje $ötber-

fprudje enti ölt bod) biefer 93egrtjf in ftd) 1 9Bc drfelnft unb peränberlid),

wie bie Caune beö Slugenbltcfeä, $eigt bie (Sitte bod) in allen 3°nen unb

3r italtern eine Uebercinitimm ng, für bie wir in ben Serbältnijfen feine

Orrflarung ftnben ; bie »erfcrjtebenjten, wibe rfprecb?nb|ten 5Hoti»e liegen

ber (Sitte ju ®runbe, unb bod) t|t biefelbe fo emfad) unb teutltd), baß

ba* etnfadjfte ®emutb fte pertfeben unb ftd) nad) itjr riebten fann.
* •

£>ie Slufiöfung btefeä Kätbfelö ftnben wir bann, wenn wir auf bie

gemeinsame JDrgantfatton bcö üttenfd)engefd)led)teä, alö bie allgemeine

33afiä aller men)d)ltd)cn 23erbaltnijfc jurucffoininen. (So gro&e £B«rfd)ie-

beizeiten aud) $wt)"d>en ben einzelnen Dlacen, Golfern unb (Stämmen, ben

3ettaltern, Jtulrurjtufen unb berufen üorfommen, fo uberwiegen bod) bie

gemanfamen (Sigenfdjaften , welche Attribute ber *Dienfd)ltd)fett über-

baupt unb allen üftemdicn tbeilbaftig finb , bie Serfdrieben betten bebeu-

tenb, unb in biefen gemetnfamen (£tgenfd)aften , bie fid) über bie ganje

©attung errtreefeu, unb ftd) in etnjelnen SBölfern unb (Stämmen in eigen-

tbümltcber ©eife ausprägen, i|l bie (Sitte begrunbet. I)ie (Sitte ifl nlfo

eine Dualität, weldje unmittelbar mit ber *D?cnfd)ltcbfcit jufammenbängt,

fte tjt im eigentltcben (Sinne bie Humanität fclbft. 5Ba$ ber Snftinct für

ba$ Zt)uxYtid) ijt, tjt bte Sitte für bte ^lenfd)t)eit, ber allgememjte ?eit-
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faben für ba« mcttfch liehe £ianbcln, bcr überall genügt, wo nicht gang be*

fonbere unb überwiegenbe üßotioe ein Abgehen ucn bcr Sitte öeranlaf-

feit. Dieie« Abgeben »on bcr Sitte ift ba« tragifthe (Element im jnenfd)-

liehen Seben, welche« ben $Benfcben in C5 o xi flif t mit feiner Umgebung
bringt, unb ihn auf eine ifolirttbe trägt, pon welcher er nottywenbtcj

hcrabjiurgen mug.

5Bir baben gefeben, ta§ ba« ©ebiet ber Sitte einen weiten , an«ge*

br^riten Umfang bat/ tnbtm äße SBerbältniffe be* menfchlidjen 3ufam-
menleben« barin eingefd)loffen ftnb. S3on ben gleichgultigtlen Dingen, ber

SHobe unb (Stilette u. f. w. an , gu ben bödmen öerbältniflen ber

ftumanttät, ber <£be, Aamilie, be« Staat«leben« gibt e« eine Sitte # bereu

JöefolAung uu«.in Entlang mit unferer Umgebung fefct, unb un« im 2ltt-

gemeinen ben ©eg burd) ba« 2e' en geigt. g« würbe eine SonberbattVit

fem, welche wir treuer begabten muffen, wollten roir un« ber Sitte mutljs

willig wiberfefcen ; auf ber anbern Seite öerrätt) e« aber auch einen be-

fchränften ©eilt, wenn man ftd) gum Sflaoen ber Sitte mad\U 3n allen

gleichgültigen Dingen tbut man wobl am bellen, bcr Sitte gu folgen; e*

- würbe eine lächerliche ^ebanterie fein, wollte man bcnCappattcn ber SJiobe

unb (£tiquette flct) etgenftnnig wtberfefcen. blo« um ben Sonberling gu fpie-

Un. Slber in ben höheren gebieten ber Sttte ergeben fid) oft öerfchiebeue

Slnfjcftten, in bereit 33curtbeilung man ftd) nicht allein »on bem allgemeinen

Strom, bcr öffentlichen ÜEeutung leiten laffen barf. £icr änbern ftct> bie

Sitten mit ber jicigenben ßimlifatton; hier braucht man nid)t gebanfen*

lo« ber Sitte nachgubeten, fonbern fann biefelbe wrebeln unb erweite n

;

hier wirb bie Sttte gur ^btfofopbic, unb bie SSernunft labet ba« fterfom*

men unb bie ©ewobnbcit por ben Sflijcbteritubl 3Bir fet)en in ben 3ei*

ten, welche bie eittgelnen fulturgefebichtlid)en gerieben ooit einanber tren«

nen , auch eine Umwälgu g ber Sitten ; ja oft bat ein eingige« Such, wie

g. 53. (Smile oon SKouffeau eine Umwälgung in gewiffen ©ebteten ber

Sitte tj.rüorgebradit. Sluch in unferer 3*'* rüttelt ber twranftrebenbe

sjftenfcbengetit an mancher alten Sitte ; wir erinnern nur an ba« Xtjcma

ber grauen dfrnanctpation ; unb bie twehwinbenbe Religion wirb einer

neuen Sitte ber Humanität *piafc mad)en , welche mit größerer Freiheit

ftrengete W*<*)ten »erbinbet.

Ontercffant unb bebeutenb für bie gange 9*ccht«gefchicbte ift ba« 93er-

l)dltntg ber Sitte gum ©efefc, ein Xbema, auf welche« wir fpatert)in noefy

befonber« gurueffommen werben, hier un« nur mit ben aQgemeimre.n 2ln*

beutungen begnugenb. £ie Sitte bat ein piel wettere« ©ebiet , alp ba«

©efefc ; ba« ©efe$, weldjcö au« ber Sitte flammt, unb nicht« weiter iff,

wie bie feftgefcfcte Sitte, nimmt nur einen Xbeil be« ffttlichen ©ebiete« in

Slnfpruci), unb umgäunt benjelbcn mit befonrertt gefe^ltdjen Dämmen inrt
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ÜKaucrn, um ihn gegen iebc SnoafTon $u jTdjerrt. 5Bie weit Mefeö ge-

fefcltdje ©ebtct innerhalb bcä flttlict>cn ($ibicte$ fefigejtellt werben fann,

»te weit bcr fleinere Äretö ftct) in bem größeren Greife auöbcbnen barf,

bieä i|t baä £bcma bcr ©efc&gcbunMe
,

wifFenfdiaft, einer UßiffVnfcbaft, bte

aUcrbingö l)eute fafl ganj öon ber Gnrbe üerfchwunben ut fein fcbcint. (5$

mag an ber Umgestaltung aller fcttUct)cn 2*crbältn ffe unb an bcr 2>eränbe-

rung ber ganzen 3öeltanfd)äuung liegen, baß baä 3Bort wahr iu\ waä ber

bcrnlimte fieljrer rc$ @iöilred)te$, £err »on Saoignö , fdwn ocr breiig
3abr<u f.gtc, bag unferc 3c»t nidit fällig fei, ©efe$e ju geben : fo ötel t|t

gewig, baß bte (Einfachheit unb Klarheit ber ©efefcgebung feMt , utr bte

feiten ©runbfäfce baruber crlofdjen jtnb. JJamentÜd) fleht man bieg in

SMuterifa, wo baä ©ebiet ber Sitte fet>r weite, unbeitimmtc ©renken bat,

[man benfe nur an bic Hormonen unb bte mit ber 9iegerfclaöcrct öerbun-

benen (Sitten ober üiclmebrSittcnlofigfctten], unb man in ber Sitte wenig

^Inbaltäpunfte für bie nähere unb genauere Slbgrcnjung beä ©eic&eä bat.

Sßte man bi;r (Bitte unb ©efefc oerwcdjfelt, baoon war beionbere
1

baä £em*
peren$gefcfc 3cuge, ein ©efeß, welche* man alä 23orfd)rift ber Sitte gewiß

rechtfertigen muß, aber unter bcr gönn beä ©efifceö als unerträgltd), uu-

gefcfclid) unb unmöglich erprobte.

£>aä ©efefc bilbet ftd> au$ ben Sitten be$ SMfeS beraub unb frpflal-

liffrt gewijfermaagcn in befttmmten, fejten formen bie wctdje , öeranber-

licbe Sitte. d$ ift bte fejtgefcfcte Sitte. Die #auptquelle ieglicher ©e-

fefcgebung ijt baä ©ewobubeitärecht, ein D"ted>t, baö au^ ben @nh'd)cibun-

gen unb ben @ebräud)en ber ©ericbte'böfe hergeleitet ifr, unb auger feiner

naturltd)en SÖiUtgfeit feine aubere Sanftton mit fid) bringt, alö eben bie

©croohnheit, baä fterfommen, bie Sitte. So trat ba$ präteriantfebe 9ced)t

ün alten 9fom, weichet* aue* ben Grntfcheibungen ber^)rätoren bcjtanb, bem
alten ftrengen, mit ben fortgeschrittenen 2lnfcbauungcn ber Diepublif unb

bcö rDmifcbenÄa ferr.tdjeö unöerträglicben @iüilred)te entgegen. £aä ganje

ßorpuä juriö, welches beute noch bie®runblage ber eigentlichen wiffenfcbaft-

licbcn 3urtäpruben$ bilbet, bejtebt grögtentbetlä aue* einer Sammlung öon

einzelnen gällen unb (5nt|d)eibungen, unb nur tu einigen wenigen gälten

au$ tbcorettfehen £eftnittonen unb SSorfcrjrtftcn. Slucb in ben mobernen

conftitutionellcn unb republifanifeben Staaten, in Crnglanb unb in ben

Staaten Slmertfa'ä, finb bie (Sntfd)cibungen bcr©eridue\ öfe bie rotcbngfte

SRechtöquelle. (5eJ i|t baburch beilimmt, bag baä wed)fclnbe, öcräuberli-

d)e, fortfdjreitcnbc ?eben ber SBölfcr mehr Qrmfliig auf bie DScdUäbilbung

unb ©efefc jebung haben foll, alö ber ftarre, tobte Sucbftabe ted @cfc$c$.

3öir haben unfere 2ln(Td)t bahin angegeben, bag baö ©efe& unb 9Icd)t

ber Sitte unb thren SBeränbcrungen nad)folge. ^ar. u$ ergibt fiel) bte

intcrefiante grage ; fann man ©efc$e für btc 3ufunft machen ? 2lllcr-
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tingg fleht baö ©efcfc immer mehr in bie Serga'ngenbeif, al$ in bie 3n-

fünft, unb ben ©cfc^gcbcrn gebt e$ meijtenä , wie ben beuten , bie ben

93runnen jumadien, wenn baä £inb ertrunfen ijf. £)a$ ©efefc ift ein

9?efultat ber SSerganganbeit, für welche e$ a6er feine rücfwirfenbe J?raft

bot; e* gilt für bie 3nfunfi , beren örrbältniffe bei ber »bfaffung be$

©efc^eö nicht berüefftchtigt werben fonnten. 2>arau$ ergibt fiel) ein 9D?iß-

»erbältni&, ba$ wir mit bem tarnen Sielregiererei bezeichnen. IDic ©e-

fefce häufen ficb auf einanber, jebe* i|t auf bie Erfahrungen ber Sergan-

genbeit bafTrt, aber nicht ben gortfebritten ber 3cit gewaebfen. £>ie* i(l

ein fehler, ber aüerbingä in unferer flrf> fo fdmett entwitfelnben 3eit febr

bäuftg ift. SBir (eben an ben furj aut einanber felgenben amerifanifeben

?egiälaturen, baß in einer Seffion bie ©efefce ber frnbern amenbirt unb

über ben Raufen geworfen werben, ©egen biefen in ber Sache )tM lie-

genben Jebler hilft nicht*, wie ein aufmerffameä etubium be$ 93olfe<S,

feiner bitten, feiner Söeltanfcbauung. Selbjtbewußtfein beö S3ol-

fe$, bie öffentliche Weinung, He Sitte entwicfelt fich immer eber, wie bie

politifchen unb fociaten 3urtänbe , welche barauä hervorgehen, unb in fos

fern fann man tagen, baß wenn ber ©efefcgeber auf biefe öeränberunflw
ber öffentlichen Meinung unb ber 23olf$fitte refleftirt, baß er bann aucr)

ber ©efefcgeber ber 3ufunft unb ber nacbfolgenben 3nftänbe fein fann.

SDie öffentliche ÜHeinung ift febr bäufig ben ^bötfacben unb 3n(tänben

»orauö, unb mit biefer öffentlichen Meinung unb biefer SSeränberung ber

Sitten unb Slnfcbauungen bees Soiree
1 muß auch Oer ©efe fcgeber oorange-

ben. 3nbeffcn bleibt boch immer baä ©efefc ein reaftwncireä 3Befen ber

Sitte unb öffentlichen Meinung gegenüber.

«Sm irr piajrapljie nau Jlmperc.

[flu* ben gcfammfllcu SDtrfcn »ort Öransoi* « r & go.]

(Sortfefcung.)

QRatfcematifche Arbeiten Slmpere'«,

(SinüRann, wieSlmpere, (teilt bie Eigenliebe fetne* SBio^rapben oft auf

harte <probeu. So eben mußte ict e$ ablehnen, auf pfeebolooitebe Unter-

fuebungen näher einzugeben, beren SBichtigfeit unb £iefe, wie ich aufrich-

tig geftanben habe, nicht gehörig t>on mir gewurbigt werben fonnte ; unb

nun bin ich lieber genötb^t, anjuerfennen, baß eine tferftanbliche $lna-

Digitized by Googl



l$f? ber Helten uttifi^ ^flcÖ>ir über bie reine Watfjematit in ber (Spra-

che be$ gewöhnlichen ?eben$ eine Aufgabe uher meine Gräfte tt. Da in*

gwtfdien ju biefen Slrbfiten auch bie sibbanblungen geboren, roelchr unfe-

rem ftreunbe na<h bem £obe Cagrange'* im 3<*br .1813 bie £bore ber

Slfabemie eröffneten, fo muffen fie hier ermaßt. »erben, roare e$ auch nur

naü) ihren Atteln.

Der abenteuerliche ©eitf Ampere'* roanbte ftch immer mit Sortfebe

gragen $u, welche burch bie fruchtlofen Serfuche mm jweitaufenb fahren
v

ben 9fitf ber Unlösbarfett erlangt haben. (£r befanb (ich, wenn ich fo fa«

genbarf, nur umgeben »on ben ilbgrünben ber Riffen fetjaften wonl.

Hud) gefietje id), mich nicht wenig gemun ert gu baben , tl)it niemals mit

ber Aufgabe ber Duabratur beä 3irfeU befebäftigt $u ftnben. Diefe un*

erf.ärliche £u<fe tn ber 3ugenb unfereä dolle^en geigt ftd) aber ie^t aufge-

füllt. (Sine febriftliche Wittbeilung beä £>errn eefretärS ber ^fabemie

ju Cnon ^eigt mir an, baß Slmpere , am 8. 3uii 1?88 , bamaU brei^n

Sabre alt, an btefe gelehrte tförperfebaft eine Slbbanblitng über ba$ eben

genannte Problem ridrtete. Spät r, aber noch in bemfelbcn 3abrc, unter*

warf er ber Prüfung feiner 2anbäleute eine ätjnl d)e 3lbt)anblung, welche

betitelt war : »on ber 91 ec tification eine* beliebigen

jtre Ubögen«, ber fleiner, alei ber b'albe Umfang i ft.

Diefe bdben Slbbanblungen fmb mir nid)t $u ©cjicht gefommen ©enn

td) ber fd)riftlid»en «ffltttbeilung baruber glauben barf, fo r>telt ber junge

»mpereba* Problem nicht nur nid)tf,r unlöölid) , fonbern fd)me»d)eltc

ftd) jogar, e$ w nemltd) gelöft nt höben.

Wan bat auf ftücfftcbten, welche ich ebre, obne fte feilen $u tonnen,

flewümebt, baß id) biefe Slnefbote unterbrutfen möchte, Daä Dpfer wäre

unffrettig nid)t febwer gerne fen, bod) babe id) geglaubt, e$ nid)t bringen ot

bürfen. Dir wiffenfebaftlichen Schwächen hochbegabter üJianner finö eine

ebenfo erfprießlicbe Duelle ber Belehrung, M ibre Stiftungen ; ber Bio-

graph i(t nicht berechtigt, fie mit einem (Schleier ju bebecf\n. Unb ift Ii

benn überhaupt wahr, baß e$ hier etwaä ju entfchulbigen, ju »erbetmli-

chen gibt ; baß ein SRatbematifer über bie SBerfuche errdtb/n muß ,
bie er

fo feiner ßinbbeit ober felbjt in feinem reifen Hilter gemacht bat, ben tfrei*

fleometrifeb ju quabnren ? 3Ber etwa* ber &rt behaupten wollte ,
mußte

»ergeffen, baß fleh im Slltertbume mit bimfeiben berühmten «Probleme

ÜWänncr befchäftigten, roie Sinaragorad, ütteton ,
#ippofrate* oon <3t)io$,

tlrcbimebe*, flppoUoniu*; baß bie feueren ju bielen großen tarnen bie

eine* eneUtuö, ^upgbenö, ©regorn, 5BaUiö, Newton fugen fönnen ; enb»

lieh, baß fidi unter Denen, beren (Bdmrfftnn an ber Duabratur be$ (§ir-

felö gefchi itert i(f, b. b- bie in offenbare 3rrtt umer baburch geführt Hor-

ben ilnb, mehrere ftnben, bie in anberen Begebungen ber 5Bi(fenfchaft

»trflich Dienfle geleitet haben : rote $. B. «Porta , t^rftnber ber Camera

>
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oW.ura; ber Vater ©regeire be ©t. SMncent [Stfuit], Gntbecfer ber merf-

würbigen (gigenfdwften ber Imperbolifdjenftäüme, weldje »on ben Slfüm»-

toten bcgrängt wciben, Vongomontanu*, Slflronom u. f ».

9Bcnn man etwa beforgt, bie Duabratoren fönnten Jur 9?ed)ffertl-

gung ihrer Serfuche ftd> fortan mit einigem JBortheife auf ba$ Söeifpiel ei-

nes Dreizehnjährigen ^intc«* berufen, fo möge man ftct) beruhigen ; benn

nadjbem meine Stellung an ber 51rabemie mid) oft in birecte unb perfon-

licrte 93'jiebungen mit btefcr 2lrt ?e«ten gefe$t bat, fann td) »erfident,

baß ihr Autoritäten überhaupt Durchaus ntctuö gelten , baß ftc fleh fett

lange möglich!* fern »on 5IUrm hält, waä OKatbemattfer beißt ober gehei-

ßen bat ; baß felbjt (guriib'tf »ornebmfte ©ä$e, roie ber twm Duabrat ber

£»potenufe, mit großem Mißtrauen »on tbr aufgenommen roetben.

«TOcnn ein UBabnflnn, um nicht $u fagen eine Malerei , ber fleh bet

drfabrung gufolge bauptfächlieh im grübling äußert, ic oor ben Richter*

flubl ber Vernunft gegegcn roerben tonnte, fo hätte man gur erfolgreichen

SBefämpfung beffelben unffreitfg Olgtältiger, ati bieder, bie Bcrfchiebencn

©cfldrttfpunfte gu untcrfcbciben, unter benen baä Problem ber Duabratur

be* 3irfel^ aufgefaßt roerben fann. @in S3etfptel ber Teilung, t)on bcra

id) fetbfr 3euge gewefen, fönnte mir einiget 3utrauen gu biefer SSetjanb-

lungSweife erwccfen.

Dem Datum nad) bie erfte vcw allen matbematifcben Slbbanblungen

Slmperc'ä, woldje jeit feiner Slnfunft in 9>ariä gebrutft worbcn flnb, begießt

(Ich auf eine grage ber (Slementargeomctric. Diefe tlbbanblung , welche

ber 5lfabcmie gu £»on im 3ab*e 1801 »orgelegt warb, erschien im 3ultbeffc

ter Correspondaiu-e de 1'EeoIe polyteehmque oom 3aDce 1806. (£t*

nige $Borte werben f)jpr idjcn, ben 3wecf gu bezeichnen, ben 3lmpere bar-

in cor Stuften hatte.

(5$ gibt in ber (Siementargeometrie einen ©a$, ber fo etnleucbtenb ifr,

baß man it)n mit gutem DfadKe aU ein Sirtom anfetjen fann. <5r lautet

wie folat

:

3Benn jwei in berfelben (Jbene gelegene grabe Linien einanber paral-

lel flnb , mit aiiberen Söorten, wenn fle, btä in^ Unenblidte »crlängert,

fleh niemals treffen tonnen : fo wirb eine brüte ?tnie, weldie einen Sßinfet

mit ber einen »on beiben parallelen btlbet , unb »on einem il)rer fünfte

ausgebt, notbwenbig bie gweite fchneiben

tlnftreitig wirb Wiemanb bieSBahrbeit btefeä (Sa&eä in3n>cifcl gteben;

bennoch finb alle Bemühungen ber berühmteren ©eometer, wie (Juflib,

Sagrange, geübte u. f. id., ber natürlichen <5mbeng beffelben einen ei-

gentlichen Söewei* btngugufügen, gefchettert.

Die ©tometrieber Körper pqn brei Dimenfionen bot bi^ aufbiete
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testen 3eftcn ritte« e'afc bat ) baffen -$*aftrMt 8««i rf^tt fo einleuchten*

unb, tote e* friert, eben fo wenig ju beweifenwar ;< id) meine ben Safr

»on ber «Bolumengletdybeit fpmmetrifdier ^olpeber.

Se&en wir, jwei fcfyefe spolncber (leben auf berfelben ©runbfläerje

in berfelben £ort$ontalcbeue ; aber baä erne ftnbet fiel) ganj oberhalb, ba$

anbere ganj unterhalb tiefer <£bene. %\)Tt glad)en ftrtb äbnltd) unb »oit

glexcticr [Seiten-] ?änge ; augerbem entfprecfcen ffe ftctj öoUfommen r)M* ! '

ftd^tlid) ber Sfatgungäwinfel gpgen bie ©rnnbjläcrje. Um baffelbe filier

gtt fagen, baä eine ^olpeber foll ffcf) jum anberen wie ein ©egenftanb jtt

feinem Spiegelbilre »erhalten, inbeg bie gemeinfame Safte bie Spiegel*

fläetje bilbet.

Die Slbbanblung 21mpcre'$ gebt barauf aud , bte ©leid)bett biefer

beiben ^olpeber $u beweifen ; unb bat bieg in ber Z^at fo »oUfommen er-

reicht, bag biefer spunft ber ©eometrie iefct alä erlebigt awufeben tlr.

3m 3al)re 1&03 nidite Ampere eine febr elegante Arbeit bei bem 3n*

ftttut ein, welche erft fpäter [im 3at)re 1808] er)d)ienen ijr , unb ben SCitel

fuhrt : „Slbbanblung uber bie SSortbetle, rocld)e bie 93etrad)tung beö odeu-

liren*en Parabeln in ber £l)eorie ber Sürßen $u gewähren oermag".

(Sine 3lbt)anblung Ampere'ä, battrt fcom 26. gloreal beä 3ab*eä II,

n?elti er im erften Xbeileree liecueil des savaus utrangers ter >üfa trotte

bef 2ötffenfd)aften erfdjienen ifr, trägt ben £Uel : Unterfucrjungen über bte

Anroenbung ber allgemeinen gormein ber 23ariat onöred)nung auf bie

Probleme ber flj&cbamf.

Die allgemeinen gormein be$ ©letd)gewid)t$, welche ber unfferbltdje

SWtf.-fier ber Mucanique analyttque gegeben bot / boben eine äbnltcbc

gorm, alä bie ©leidiungen, welche bie SSartationäredjnung $ur SBrjltm-

mung ber 9Jcartma unb ÜHtnima ber Sntegralformeln Ii» fert. Slmpere

glau te, bag biefe, febon öon ?agrange bemerfte , Slebnltdtfcit ber gorm
tbm bie Littel an bie £anb geben würbe, bei Sluflöfung ber tfatttfifdjen

^roMeme bie langweiligen 9)att«lmtcgrationen ju oermeiben. Die Ana-
logie fanb ffcf) nicht fo oolIPommen , al$ ber erfie SSltcf glauben laffen

fonnte. Die gcwöbnlichen görmein bebürfen ber Umformung, wenn man
fte jur Sluflofung t>on Problemen ber SWeAanif anwenben will. Ampere
gi

1^ btefe Umformungen, unb wenbet fte auf ba$ alte «Problem ber tfetten-

linie an.

Dte(cä Problem , welches bartn befielt , bte @urt>e ja betfitooien,

welche eine gleichförmig fdjwere unb unauäbebnfame ßettc bilbet , wenn
fle an $wei feilen fünften angeheftet wirb, ifl auö mehr alä einem ©e-
f?d)töpunfte berubmt. ©alilei »ermebte f(d) umfonft an ber ?öfung ber

Aufgabe. Seine Üermutbung, bie @uft>e möge eine Parabel fein, fanb

fkftfalfd), ungradjtet aller Sdjetnfdjlüffe, »eldje bie ^atreö 9>arbte^ unb
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be Sani* $u ©unjten berfelben flehen einen (Segnet aufboten, ber fonber-

barermeife flehen f(e mit mechanifchen Beweismitteln (tritt, 3at)re

16^1 warf 3acob Bernoutti baffelbcjproblem in gorm einer £erau$forbe-

rung »on Beuern in bie wiffcnfchaftltche SBelt. üftur brei WlatbematiUx

wagten cä, ben ftanbfchub aufeunebmen. Ceibnij, ipupgbenö unb So-

dann S3ernoulli, ber, um eö im Sorbeigrben ;u ermähnen, bei tiefer ®elts

genbeit bie erften (Bpuren feiner Grtferfucht gegen feinen Sebrer , feinen

UöoMrKucr unb feinen ©ruber bliefen lieg, unb bamit ben 23elc<j gab, bag

bie Siebe $um Dfubme bie unbejrotngltchtfe, ungerechtere , blinbeftc aller

Seicenfchaften merben fann. Die oier berübmten OJZatbemattfcr begnüg-

ten fict> ntcht, bie wahre Differentialgleichung r er c ur»e ui geben ; fie mo-

gelt auet) bie Folgerungen, bie barauä fliegen. SllleeJ lieg a!fo glauben,

ber ©egenfianb fet erfchöpft; boch man täufcfjte ftcf>- 3n ber Xbat, bie

Slbbanblung Slmpcre'ä enthält neue unb febr merfwürbige Eigenfchaften

ber Äettenlinie unb ihrer Abmiete lungen. Unjtreitig fein fletneS Serbicnfl,

meine £crren, Surfen in einem ©egenftanb juentbeefen, ber ben Sorfdnut-

gen eined Seibnij, #u»gben0, unb Bernoußi unterlegen hat. Daju oer-

bi nbet bie Analnjc unfereä Kollegen Eleganj mit Einfachheit.

Augment gab Ampere einen neuen 33croei$ be$ £aplor'fd)en 2cbrfa-

$ee> unb berechnete ben enblichen Auäbrucf ber ©umme t>on ©liebern, «ei-

che man t)ernad)läffigt, roenn man bie deihe bei einem beliebigen ©liebe

abbricht.

Da Ampere ben matbematifchen Unterricht an ber polntedjnifchen

(Bchule $u geben hatte, fo tonnte er nicht umhin , einen 33cweiö für ba$

sprineip ber mrtueUen ©efebwinbigfeiten ohne 3u$iehung be$ unenblufj

Äleinen ju fueben. Diefen ©egenjfanb bebanbelt eine Abbaublung, wel-

che im 3ahre 1806 im 13. £efte be$ „Journal de l'Ecole« erfcf)ien.

5öät)renb feiner Ganbibatur $u ber ©teile, welche burch ben £ob »on

Sagrange im %a\)te 1813 crlcbigt mar, reichte Ampere bei ber Afabemie

ein, jucrjl : Allgemeine Betrad/tungm über bie 3ntegrale ber partiellen

Differentialgleichungen ; unb ferner : Eine Anmcnbung biefer Betrach-

tungen auf bie 3ntegration ber Differentialgleichungen crjter unb Reiter

SDrbnung. Dicfe beiben Abtyanblungen geben einen mehr alögcnügenbcn

SBeweiä, bag er mit Allem, waä bie Analpjc (Scr>n>ierige$ hat, »ottfommen

vertraut mar.

3um Afabemifer ernannt, flctlte Ampere feine Ehätigfeit nicht ein

;

fonbern wanbte (Ich $u ben Anwcnbungcn ber Analöfe auf bie phpftfehen

$öffenfd)aften. Untcc feinen Seijlungen in biefer #injTd)t ermähnen mir;

.1) Den 83ewei$ be* sföartotte'fchen ©efefce*, gelefen in ber Afabe-

bemie am 24 Sanuar 1814.

2) Den Sewei* eine* neuen Sehrfafce*, au$ bem fty äße ©efefce ber
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gewöhnlichen unb ungewöhnlichen 83red)ung ableiten lafien, gelefen in ber #

2lfcbemie am 27. Sflärj 1815.

3) Sine Slbbanblung über bie SefHmmung ber frummen gläche ber

Sichtweiten in einem Littel, beffen <5la|ti$ität nach ben brei «Richtungen

»erfchieben ift, gelefen in ber Slfabemie ecr SBtjfenfchaften am 26. 2iu-

gujt 1828.

Arbeiten 31 m p er

c

1

o imOeHcte ber cleftrosb*}ttatmf(hcn(£rfdKinuitgen

Unter allen Sirbetten Slmpere'S bürfen wir (Siner bie erjle Stelle ein-

räumen/ bie für ftch allein eine gange fd)öne Söijfenfchaft enthält, tyx
Sftame (Jleftrobwtamif wirb für imimr mit bem twn Ampere üerfnupft blei-

ben. Slnfratt itjre ©ebanfen nad) cinanber auf jwanjig »erfebifbene ©e-
genftänbe $u richten , laffen Sie mtch btcfelben einige SJngenbltcfe bei ber,

fruchtbaren Schöpfung unfereä greunbeö feftbalten ; unb möchte e$ mir

gelingen, atled £unfle unb 3weibeutige, waä man etwa nod) bei ibr fxris

ben tonnte, rwn ir>r $u entfernen unb tbr fo ben hoben *Kang ju ftchern, ber

\\)X inmitten ber fchönfren Slnfprüdje unfereö 3< italterä auf bte ©anfbar*
feit ber Stadjroelt gebiert.

S3ei ben mistigen unb rafchen gortfdjrttten, in welchen fo m'cle alte

unb neue 5ßiffenicbaften beg tffen waren, blieb bod) bie Cebre öom üflag-

netiämuS fa(t ftationär. Seit wenigjrcnö feebö Sabrbunberten wetg man,

baß Grifen- unb namentlich etat)l|tangen, wenn ftc bie erforberliche Vor-

bereitung erfabren haben, fid) nach Horben richten. £>iefer merfrourbi-

gen gtgenfebaft »erbanfen mir bie (Jntbecfung beiber llmerifa'ö, 9reul)ols

lanb'ö, ber jablreichen Archipele unb jabllofen einzelnen Snfeln Ozeani-

en* u. f. m. ; (teiltet, an welche ftd) bei trübem ober nebligem 5ßetter

bie Kapitäne öon taufenb unb abertaufenb Schiffen, t?on welchen alle

Weltmeere £ag unb Stacht burdjfurcht fmb , galten ; feine pbpjTfalifche

2ßabrbcit bat fo riefenbafte golgen gehabt, iod) t)atie man btäber nidjtä

»on bem eigentlichen 2Befen jener innerlichen 2Seränberung ergrunben

fönnen, welche ein neutraler Stabtfiab tura) tte gebetnwijjüoUen , fafl

mött te td) fagen, fabbalifiifa)rn Operationen erfährt, turefc bie er in einen

Magnet »erroantelt wirt.

Die ©efammtfceft ber Grfaxinungen be$ SftagnettemuS, bte Scfcwä*

cfcungen, 3ftftörungcn
(
Umfcbrungen cer Polarität, welche bte @ompa§na*

beln am Jöorb einiger Scbtffe turc^ beftige !8lt&[a)läge erfuhren , fa)tenen

auf eint gewiffe 33e$iebung jwifeben SDiagnetiämuS une (Slectricttät ju ceu*

ten. S^boa) bauen bte Unterfucbungen, welche in golge ber Aufforderung

mehrerer Slfaremicen eigens jur SSetfelgung unb SBefräftigung tiefer Ana*
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* logfen oitqcfUat nrntten, fo wenig erttfcbettenten Erfolg gebabt, ba§ »tritt

einem Programme $mpere'$ »om 3abre 1802 lefcrt

:

„Der $roffffor wirb beTreifrn, ta§ tie eleftrifcbrn unb magnetifc&en

gr^nungen $n>ef wfaVetrnen, unb unatbänßffl t>on einsnter rrrrfen*

ten gluitfg ten Urfprung »ertanfen"

©o ftanten tie £aebrn, als im 3*bre 1819 ter tfintfebe ^fifer

£)er|tet ter rciffcnfebaftlicben ©elt eine Xbat'acbe »erfünbete, bie fa)on an

fub i>on uncrmifjlicUr SBtibttgfeit, e$ noeb met)r turc$ tie ftolgerungen ge-

borten ift, eil man barau* abgeleitet bar ; eine Sbatfacbe; teren Slnten*

fen tld> »on einem 3eitalter 311m antern fortpflanzen wirb, fo lange bie

©iffenfebaft unter ren 5Kenfrtrn in ö&ren fteben mim SJerfucben wir,

eine flute unt bcutlicbe 3?otftelIung »on tiefer ^tei^ii^m ßnttechtng

*ju geben.

T\t ^olta'itbe eäule fcblte§t an ibren (inten, ober, roenn man will,

an ibren foUti, rreil tiefer #u$trucf einmal angenommen i(i , xit \mi

»erfebietenen Metallen ab. ftebmen wir an, um tie SBorflellunflcn ju firk

ren, tie (Elemente tiefes n?unterooü>n Apparate« feien Tupfer unt 3i»f :

»enn ftd? Äupfer an einem $ole (intet, roirt jla) not^mentig 3»"* am an*

brrn fttt^e^i

^Ib'gefcben oon einigen Spuren eleftrifcber Spannung ifi oter ftbeint

rt>rnig[tcne tie 2 aule ^\\\ wirfungeloa , fo lange ibre $oIe niebi noeb

burd) einen antern tie (Sleftricität febr gut leiienten Körper ale tie flau

ten, auetenen fte gebaut ift, in SScrbintung fteben. ©eroöbnlicb becient

man fieb eines SfletaQtrabte* jur £erjtellung btrfer SBerbintung, mit ter

bae 3nftruatent in Sffiitffamfeit tritt. Diefer erhalt tann ten tarnen be$

©o;liifmng0tiabte$-

£)urd> ten ©$lie§ung$trabt, teffen Gnten folebergeftatt mir beiren

$olen in *erübrung ftnt, gebt feiner £änge naeb ein eleftrifcber Strom, ter

in tem ganzen, tureb tie ^erbintung »on Drabt unt ©aule gefcblefTenert,

Äreite beftantig umlauft. SBenn tie ©äule febr ftarf ift, fo ifi auet) ter

©trom febr ftarf*

Die s

fb9ftfer n>u§t/n feit lange einen ifolt'rten Sftetallbrabt mit einer

ftavfen Duantität rubenter ßleftrtcität, foo.« epannung^Sleftrtcitat, wie

man ftib in prnjjtfalifeben Söerfen auätrficft, $u laten ; niebr mtnter aua)

bureb nicbHlolirte 2)?etaüträbte febr gro§e Duantitäten ©eftrtettät bin*

burcbauletten ; ober ter Durcbgang gefcr)ab tann geroaltfam, augenblicflicr).

XaS eifte Littel, in biefer $inftcbt SmenfttÄt mit Dauer serbtnren,

würbe tureb tie ©äule geboten. SWttrlft berfelben ifi man 1m Stantf,
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einen Drafrt 2Jctnüten, jfo ©tartten Im 3«M* i* »nrfe»tn , bett

He (£ntiabuna,en ter mä<btit*jt#n feübern STlafcbinen wabrfitetnlicb nur auf

biYltouer »on einem SRiflionentbeit einer ©eeunte ^cröorjurufcn »er*

motten.

£at nun »e&l ter 84)ließuna,gtrait ter 8auie bur^ bfe unaufbör*

ltd> jtcfc btobunbberoeamte (HeftrfcMt neue <£igenfcbaften erlangt? 2)er

,S3crfua? oon Derfhb »trt eine ftlatnente Slattfort Darauf geben.

Spannen rcir einen lan.qen Trabt »on Äupfer, Silber, statuta ober

irgenb einem anbrn OT.tall obne mertUte maanetifebe SSirfang in einer

gertiffen Sange über einer (>on>ntalen SJouffole, parallel mit ter Spatel

terfclben, aug. Saften mir riefe Slnortnung unoerrüeft befielen, feften nun

aber tirect, oter »ermtttelft langer oter furjer 3n>if<benleiter , tie beicen

^nren trc; £ t c.':.\v mit ten beiten J>olen einer ^olta^en 3aulc in Ser^

bintung ; oern>anteln mir fo ten tfoliUen X ral>i in einen ©4>liei;ungg*

trabt in einen Drabt ter öon einem tauernten eleftriften Strome tureb*

laufen wirb, unb fofcit irtrt tie Spatel ibre SRitbtung antern. 3(t tte

6äuie fr^r febwaeb, fo wirb aueb tie ^blcnfuiig ni^t febr freträcbtlicb fein

;

tft tle febr paif, fo mtit tie 9ktel tr*e ter dementen Äraft ter (Srte fieb

faP unter einem Sölnfel »on 90 ©r. flehen ibre urtprflnglicbe Sage ftcllen.

3cb ^jabe ten 6cblie§unggtrabt alö über ter SRaanetnatelbcftnblidj

angenommen
; befante er fid) t a r u n te r, fo würten fuij tie (Srfibeinun*

gen quantitativ nacb roie oorbin oerbalten , bfafiW4> ter Siiebtiing Oer

Slbircicbung aber gerate entgegen gefe&t auffallen. Senn bei ter Sage te«

(sdjlicßunggbrabteg über ber Kabel ber Korbpot betreiben naef) Oßeften

abwetdjt, fo wirb baffelbe nad) £)(ten gegeben, wenn ber fcrabt bei üb-

rigeng gleidjer 3inorbnung firf) u n t e r ber Kabel beftnbet. ©enterten

wir nod), baß ber £rat)t burdjaug nid)tg öon biefer ablenfenben Äraft

jurüefbebölt, wenn er aufbort, ed)ließunggbrabt ju. fein, b. b. wenn feine

@nbcn nicf)t mebr mit ben tyokn ber eäute in SBerbinbung (leben.

3Ran müßte aller wtjjenfd)aftlid)en (5infid)t baar fein , um bag ?Iu-

ßerorbentlidje, wag in tiefen SRefultaten liegt, ju üerfemten, ffcfi mebt «ort

ber 5ßiduigFeti berfclben getroffen $u füllen, eg ntd)t etftaunenäwertb Jtt

finben, baß ein unwägbare ö gluibum einem bünnen trabte, ben egburdj*

Iduft, üorübergcbcnb fo mäd^tiQc Sigfnfdjaften $u verleiben vermag.

Unb bieg (grftaunen wirb burd) ein eingebenbereg Stubinm btefer

genfdjaften ntc^t »erminbert.

®d>on iebeg Äinb weiß, baß eg ntdjt gelingt, einen borijontalen §e-
bel um ben ©tift, auf htm er mit feiner «Kitte ruljt , bur* einen (stoß
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ober 3ug in fHicfyung feiner Sänget b. fy. einer burd) feinen Stüfcpunft ge-

tyenben 2ime , in Drehung gu öerfefcen ; bte SBirfung mu§ notljwsnbig

quer bagegen gerietet fein. Unb gwar ifl unter aUen Stiftungen, bte

man wählen fann, bie gegen bie £ebellänge fenfrectjte bieienige, welche

bie »eringtfe ßraft gur (5rgeugung einer beftimmten Bewegung forberr*

©erabe baä ©egentbeil aber t>on büfen (Slemcntarregeln ber ütfcdjantf

geigt ff* bei Derfteb'ö Eerfud),

3n ber £t)at, erinnern wir un$ : wmn bie Gräfte, weldje ber Durch-

gang be* Strome* in fämmtlicfjen fünften beä Sd)lief}ung$brat)te$ ent-

wickelt, in ber buref) bie 2lre ber SKabcl gebenben SBetticale, fei eö oberhalb

ober unterhalb berfclben, würfen, fo ijt bie Slblenfung in if)rem ÜJtarimum;

bagegen bie 9?abel in 9cut)e bleibt, roenn tyr ber £ral)t in einer beinahe

fenfred)ten Dlictjtung bargeboten wirb.

£iefe SCbötfadjen erfdjeinen fo feltfam, ba§ manefje ^bpftfer^ur (£r-

flärung berfelben gu einer continuirlictjen Umfrcifung beä Scfjlteßungä-

bratjteä burd) bie eleftrtfcrje Materie, rooburd) ein Smpulä auf bie 9cabel

geäußert »erben foll, tljrc 3«ffud)t genommen tjaben. $m ©runbe roar

man t)icrmit nur auf biefelben 5ötrbel im kleinen gurücfgefommen, weldje

SDeäcarteä erfonnen hatte, um r>on bem Umtaufe ber Planeten um bie

Sonne Dledjenfcrjaft gu geben» 80 fd)ien bie ©erfteb'fcfye (Jntbecfung gu

einem SKücffdjritte ber pt)Dft^alifc{)en £t)eorieen um met)r al* *wet Satyrs

t}unberte gu führen«

2öie ftfjon gefagt, r)atte ber berühmte bäniferje ^b^ftfer gang richtig

bemerft, baß bie 2lblenfungen einer tyorigontalen SJJagnetnabcl ftcf) 90®ras

ben um fo meljr nähern, je fräftiger bie Säule , beren $>ole buret) ben

Sd)lief}ungäbrat)t in Serbinbung fteljen, wätjrenb bagegeVt febwadje Säu-
len auet) immer nur fdjroacrje Slblenfumgen Ijeröorrufen. 2Belct)e 3?oHe

fpielt Otcr jene get)eimnißt>olle Äraft, bie in ben spdargegenben ber @rbe

ihren Srfc gu ijaben, unb bie magnetifdjen Äörper, bie na* ber SBeife,

wie fie magnetijrrt würben, angugiet)en ober abzogen fcfjctnt ? Snwiefent

wirft fie jurSSerringcrung berSlblenfungen, wenn bieSäule wenigtfraft (lat ?

Ampere erfannte auf ben erflen ©lief bie 2ßid)tigfeit ber grage ; Stol-

pere fat) , baß e$ fid) l)ier nidjt bloä um eine frud)tlofe (Steigerung ber

(S)enauigfeit tyanbele; bie gange S5ebeutung trat it)m entgegen, welche bie

Cöfung ber Aufgabe für bie Äenntnig ber Gräfte, bie beim £>erfteb'fd)en

SSerfuctje in'ö Spiel treten, t)aben mugte ; aber wie (Ter) »on ber rtcrjten-

ben Äraft ber @rbe frei machen, wie fie eliminiren, itjre Sffiirfung au*-

fd)lteßen V

Sei) fetje *Jtfand)e bei meiner grage lächeln unb bann aufrufen: S3e-

beefen nid)t bie Seeleute bie eifernen Kanonen in ber 9töbe it>rcr Söouflb-

len jebeömal mit Segellappen ober Mänteln, wenn .fie genaue Söeobacfy-
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tungen aufteilen wollen ? 2üfo werben audj <Sd)irme ba$ Littel fein,

eine 9?abcl ber magnetifdjen SBirfung be$ (5rbförper$ $u entjieljen, £a$u

wirb e$ $. t)inreid)en, bte SWabel in eine $ot)le ©laäfitgel eingufdjlie-

ßen. @in SBort genügt, folcrje Grinbiltungen $u $er|toren : nod) f}at man
feine (Subftanj, bünn cber bief, gefunben, bnret) weldje ntcht bie magne-

tifd)e Straft gleid) ber ©djwere otme bie geringfte ©djwädmng Ijinburrf)

wirfte. Die (Segel, gebeert ober nicf)t gettjeert, bie ÜKäntet, womit man-
che (Seeleute bie eifernen Kanonen, bie Äugeln, bie Slnfer bewerfen, gebo-

ren ju ben taufenb nnb aber taufenb alten ©ebräucfjen , welcfye in ben

28erfen über <Sd)tfffat)rt *pia$ gefiinben !)abcn , be&or nod) bie SBiffen-

fcfjaft ityr ?id)t attgejünbet tyatte. £rofc ir>rer völligen 9hi$loftgfeft pran-

gen fte ftd) fort, erhalten ftd) burd) bie ©ewol)nt>ett, biefe blinbe 9Rad)t,

weldje bie 2Belt be^errfdjt.

Sm ©runbe roar jur Unterfudjung 2lmpcre'$ ntcfrjt nöti)ig [unb ofjne-

l)in nidjt au äfütjrbar] , feinen Apparat ber magnetiferjen Sötrfuug

be$ GrrbförperS ganj $it ent$iel)en ; eö reidjte f)in, eine ibld)e (5inrtd)ting

in treffen , baß biefe 2öirfung ber Bewegung ber 9?abc! ntcrjt fyemmenb im

Söege flanb. 25er einfache «©ebanfe Neroon warb ein 5icr)t|rrat)I fiir

Slmpere, ber it)n jur (Jrftnbung einer ?lrt SSouffole führte , an welche bie'

Beobachter btetyer nod) nicfjt gebaut fyatten.

S3tör)cr, wenn c$ galt, bie Dticntmtng ber magnetifdjen Äräfte einc$

Drteö |U jtnben, wenn e$ erlaubt ijt, ftd) fö auäjubr tiefen, gab eine tyori-

gontale Sßabel, bie auf einem ©Ufte inmitten eineä ebenfalls horizontalen

geseilten Äretfeö beweglid) war, ba$ Dfafultat. Sollte bte Neigung ber-

felben Gräfte gegen ben #ortjont gefunben werben, fo ruftte bie Eabel

mit ben <5nben einer queren 2lre auf *wei tjorijontalen Sldjatebeneu , unb
üjre Bewegungen erfolgten parallel mit einem geteilten »erticalen greife.

£er geteilte $rei$ ber neuen SBouifole burftc Weber l)ort$ontal, nod) öer-

treal fein, 3n *Pari$ betrug feine Neigung gegen ben £orijont 22 ©ra-

be. Sin jebem £)rte fyatte man baju bie (5rgän$ung be$ fog. magnetiferjen

9?etgungöwinfel$ $u 90 ©rab $u nehmen.

3n ber üftitte be$, unter foldjer Neigung aufgehellten, Äretfeä befanb

ftäj ein feiner (Stein, burdjbotjrt mit einem 2ocr)e, worin baäeine Slrenenbe

einer 9iabel ru()te, weldje eben fo gefaßt war, wie bie Nabeln, welche $ur

5Kejfung ber Neigung btenen. Daö anbere 2lrenenbe trat in ein aanj

6l)nltd)eö 2od) hinein, weld)e$ fld) am (5nbe eineö jener ©tücfe befanb,

bie unter bem tarnen Srücfen fo häufige 3lnwenbung in ber U^rmad)er-

fünft finbem

(5e|en wir nun, bie ßreteeintljeüung fei fenfred)t auf ben magneti-

fdjen üKeribianM Dxtet. £>amt wirb bie Äraft bcö <£rbmagneti$mu$

fenfredjtf.ufbieüWagnetnabelwirfen. Unter biefen Um(tänben vermag
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' eine ttabel feine betfimmte Stiftung anzunehmen. Ampere burftc alfo

mit »oUcm'guge fein neue* Snftrumeut aftatifd) nennen.

«ffiirb bie aftatifche 9iabel Ampere'« einem Schlicgunge>fahte ba*a>

boten, fo nimmt ffe eine genau fenfre«f>te Stellung bagegen ein, ohne auch

nur um eine Sccunbe nad) einer ober ber anbeut (Bette bawm abjwoet-

d)eu ; unb , merfroürbig genug , ein ganj fchroacher cleftrifdjet Strom

wirft in biefer $>inftd)t eben fo flarf, alö ein folcher , ber jtart genug if*>

üKetaüe in'* ©lüh*« ju ücrfefcen.

$aö golgenbe bietet un$ eineö jener einfachen ©efefee bar, welche bte

SBifienfdjaft gern in ihre 3ah*bücher einzeichnet , »eiche ber ©etil ratt

Sertratten aufnimmt, unb an welchen bie falfct>cn Xheorieen unanflroeid)-

lid) feheitern.

Die Entbecfung £)cr(reb'$ gelangte naef) *))ari$ burch bie Schwetj.

3n unferer n>ochentltd)en Sitjung ÜRontagö am ll. September 1820 roie*

berbolte ein Slfabemifer, ber t>on ©enf fam, »or 3l)nen bie S8crfttcf)e be$

bänifdjen gorfd)ere\ Sieben £age barauf, am 18. September tbetlte 3h*

«en SImpere f<t)on eine Xl)atfad)e »on tucl allgemeinerer 9£arur mit, aty

bie »om bämfdj.n ^i^fifer entbeefte. 3n fo furjer 3cit war ihm flar gee

roorben, bag jroei Schlicgungöbrähte, jwei üon einem cleftnfehen Strome

Durchlaufene Dräljte aufeinanber roirfeu muffen ; er hätte hechle fitntrei>>

che (Einrichtungen erbadjt, biefe Drähte bewegl'd) y& machen, ohne bag ihre

gnben außer SSerbinbung mit ben refpectiuen 9>olcn ihrer Säulen traten

;

er hatte nad) biefen 3been Apparate rairflich conftruirt unb in ©ang ge-

fegt ; er hatte cnblid) feine $auptibee einem entfdjeibenben S3erfu che un-

terworfen, 3* »ctg nid)t, ob baö weite gelb ber SBificnfdjaft jemals

eine fo fdjone (Jntbecfung bargeboten hat, bie mit foldjer SdjueUigfeü wm
ber 3bee iur 2lu$fül)rung unb Soücnbung gelangte.

Diefe glängenbe (5ntbccfung Slmpere^ lägt (Td) fo auöfprcd)en : 3wet .

parallele Sd)liegung$brät)te jiehen etnanber an, wenn ffe »om Strome in

berr Iben Dichtung Durchlaufen werten, flogen fleh hingegen ab, wenn

eleftrtfdje Ströme in entgegengefefcter Dichtung hinburd) gehen.

Die Scblicgungäbrähte jweter gleich gebauter Säulen, beten Äupfer*

pole fo rote 3infpole (td) in ber Sage refpectiö entfpred)cn, jichen ftd> alfo

immer an ;
bagegen eben fo immer Slbjroguug $wifchen ben Sd>liegung$s

brähten jweier Säulen jtaltfinbcr, bei >enen Tupfer = unb 3infpo!e bie

entgegengefefcte Sage haben.

3«m Eintritt biefer merfwürbigen Slnjiehungen unb Slbftogttngcit id

nicht roefentlich, bag bie babei angeroanbten Drähte jwei »ergebene*

Säulen angeboren. 3nbcm man einen einzelnen @d)liegungöbraht h»n*

unb roteberbiegt, fann man e$ fo einrichten, bag jwet einanber gegenüber

leibliche Wik beffelben *>om Strome , fM eö in bcrfelbe» ob^r in enN
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gegengefcfcter Dttdjtung, bntd)laufen »erben. Die (5rfd)einungcn fallen

bann gan$ ebenfo auä, aU wenn man cä mit Strömen ju tl>nn t)ätte, wel-

che auä jwci t>erfd)icbe neu Duellen [rammen.

Die tton £>er|leb entbecften GrrfdKtnungcn hatten gtcid) 3Infcut<jö mit

9?ed)t ben Hainen bcr elcftromagnettfd)eit erhalten. (Sofern mit ben t>on

&ntpere entbecften ber 9J?agnet birect nid)tö $u fdjaffen r)at, fam i!)nen bcr

allgemeinere Sßame ber elc ftrobttnamifdjen $u.

Die 2Serjud)c beö fianjöftfcfjcn gorferjerö entgingen anfange* ben $ri-

tifen nid)t, bic ber 9ieib für atleö 9?cuc, 2öid)tige, waö eine 3ufunft bat,

bereit t)ält. 9ftan wollte anfangt in ben Sinterungen unb 5lbftogungen

bcr (Strome nur eine gan$ unerhebliche 9Dlobijtcatton ber feit Dufai/ä

3eit befannten gcwötjnlidjcn Sinterungen unb Slbftogurtgcn fernen. Die

Crrwicbcrungen unfereä Kollegen hierauf waren fdjnell unb entfdjcibenb.

©leid} clcftriiTrte Körper (logen fld) ab ; gleid) geridjtete Slröme jie-

r)en ftd) an. dntgegengcfefct clcftriffrtc Äörper $kt)cn ftcf> an
;

entgegen-

geht gerichtete Strome (logen (Td) ab.

3wci gleid) cleftrtjirte Äörper meieren »on einanber $urücf, fo roie man
fie jur 93erüt)rung gebracht t)at; jwei oon gleid) gerichteten Strömen
burd)laufene Dräl)te bleiben an einanber haften, wie $wei Magnete, wenn
man jte in S3erut)rung bringt.

^eine 2luäfiud)t in bcr 9ßclt fonntc gegen eine fo bünbige Slrgumcn-

tatton auffommen.

dixu anbere klaffe t>on ©cgnern mad)te unferem (Kollegen errnftbaf-

tcr $u fdjaffen. Diefe wollten bem Slnfdjeine nad) Slmpere nur wot)l : üj-

ren Sleugerungcn nad) $u urtljeilen , t)ätten ffe nidjtä mcb,r gewünfdjt, al$

baö ihr wid)tigc$ Söebenfcn fid) crlebigen lajTen möd)te, nur bag ftc feine

2luö(id)t baju faljcn ; unb eö ttjat ifynen aufrid)ttg leib, ben 9iur)m , mit

bem tiefe neuen Sßtobadjtungeu Slmpere'ä tarnen gefrönt r)abeit würben,

fo fd)ncll verfliegen $u fer)cn.

Dtcfcö unubcrwinblidje S3ebenfen würbe ungefähr fo autfgebrücft

:

3wei Körper, bic ieber für flcf> auf einen britten wirfen, muffen aud)

auf einanber wirfen. Die Sd)liegung$brär)te wirfen nad) Öerfteb'ö (5nt-

beefung auf bie üftagnetnabel, aljo muffen gwei Sd)ltegung$bräl)te aud)

auf einanber wirfen ; alfo ffnb bie ©efefce ber #njier)ung unb Slbjtogung,

weld)e fie ge^en einanber geigen, notijwenbige Folgerungen auö bem 23er-

fud)e beä bänifdjen ^bitfffrä; alfo würbe man Unredjt r)aben, bie »on

Slmpcre aufgefunbenen £t)atfad)en ju ben Ürtr)atfad)en ju rechnen, welche

ben ffiijfenfdjaften gang neue 2ßege eröffnen.

Die 5öirTung i(t gleid) ber ©egenwirfung ! @ar mancher SSerfianb

lieg ffd) burd) ben falfdjen Schein-, mit bem bieö unbe(treitbare *Princip

ber SWedjamf geltenb gemacht würbe, beflecken. Slmpere antwortete bar-
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auf turd) blc £erau$forberung, feine ©egner möchten aufnrgenb annehm-
bare 5öeife auä ben 23erfud)en ©erjteb'ö bie 9?id)tung ber wechtelfeitige»

2lnjicl)ung zweier eleftrifcher Ströme abifiten ; aber, ebn>ot)l er feine gor -

berung mit groger Sebtyaftigfett gellte, wollte SRiemanb (td) für befielt er-

Hären.

Dae1

untrügliche Littel , biefe leiben fdjaftlidje Dppofition gum
Schweigen ;u bringen, ben (Sinwürfen bie S1D n r j c l ab$ufd)netben , war,

einen gaH geltenb gu machen, wo jwet Äörper, bie ieber für ftd> auf ei-

nen brüten witften, boef) feine 2Birfung auf etnanber äußern. <5in greunb

Slmpcrc'ö machte barauf aufmerffam, baß ber üHagnetiämuö ein foldje*

SSeifpiel barbietc. „Da finb", fagte er ju ben wotylwcllenben ©egnent

bcö großen 5Katl)ematifer^,
,(
j»ei ^djlüffel, üon »eietjem (5tfcn. Scber

bcrfclbcn jtebt bie 9D?agnetnabel an ; tonnen Sie mir nicht bewetfen, baf

biefe 8cf)lüffct aud) etnanber n)ecf)fcifeitig anheben, fo i(t bie ©runblage

aller tyxcx Einwürfe falfd)."

jptermit waren bie Einwürfe für immer nieberge fdjlagen ; unb bte

wethfelfeitigen ÜBirfungen ber eleftrifchen Strome nahmen befinitvo eine

Stelle ein, bie itjnen unter ben fdjönfrcn (Jntbecfungcn ber neueren ^>l>t>flf

gebührte.

9?ad)bem einmal bte gragen ber Originalität, ber «Priorität , welche

nod) mehr burd) baä, waö man babei üerfdjmrtgt, al$ wa$ man offen fagt,

einen unerfreulichen ßtjarafter anzunehmen pflegen, befetttgt waten, fudjte

Slmpere eifrigft $u einer flaren, jlrengen, tnatbemattfdjen $tt)eorte ju ge-

langen, welche bie, fdjon bamalS fct>r gar>Irc?tcf>fn unb manmehfachen elef-

trobmtamifchen @rfchetnungen burd) ein geimrinfchaftlicheS $3anb t>er-

fnüpfte. $>ie Untersuchung batte mit Scrmierigreiten aller Slrt $u fämp-

fen. Simprre überwanb fie burd) 5Wett)oben, in benen auf jebem Schritte

baö ©enie ber (Jrftnbung glängt. Diefe ÜJietboben werben immer ju ben

wertbüoüjten 9Jhiftcrbetfptclen geboten, wie man bie Statur $u befragen,

unb inmitten ber üerwtcfeltcn (Jrfcheinungäformen bie einfachen ©efefce,

mm benen fte abl)ärtqen, jtt etfaflen hat.

[ftortfefcung folgt.]
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ßhnux nn> Stetten aus itr SfDolntionsjftt.

VII.
•

9tod)bem wir einige SCage ber 23orfid)t halber in einem &crfcf)wiege-

nen £bale ber fd)öncn, galHicrjenipfalj oerborgen waren, unb bort jsrifdjen.

ben Sergen unb Sieben baö beutfcfye ©tiflieben $um legten 9D?aIe fofttten

:

würben wir mit ber reüublifanifctyen *Pofl, bie in ber <J)fal$ wenigjtenä ba»

malt ebenfo trefflid) eingerichtet war, wie bie untcrirbiferje Cifenbabn in

£)t)to, buret) bie ^>fatg erpebirt unb über bie fran$öftfcr)e ©renje gebracht.

Der 2öeg »on Sßeujtabt über Sanbau naef) 2Beiffenburg fann fiel) mit ber

93ergftraße ober irgenb einer anbern berühmten SEour in ©übbeutfcfylanb

meflen ; man fäbrt am DRanbe eincä malmfcf)en ©ebirgeä batun, ba$ am
guße üon Dieben bebeeft unb oben mit einem 2ßalbfaumc gefrönt ift , unb
öon allerliebjtcn Heineren £t)älern burcfjbrocfjen wirb. Die malertfcfjen

formen beä ©ebirgeä ftnb mit Ruinen gefcfymiicft, bie, r>alb im ©rim t>cr-

fteeft, frieblid) auf ben fyarmlofen SBanberer tjerabfcfjauen , unb nict)t fo

trofcig hervorragen, wie bie SSurgen an ben naeften Ufern be$ DRbetncä.

(5$ ijt bejeicfynenb, baß ein wefentlicfjer Z\)cü unferer beutfdjen ^)oefte um
Ruinen fdjwebt. $at man ftcr) fatt gefeben an ben weichen, wellenförmi-

gen ©ebirgäforraationen, fo blieft ba$ Sluge ojrwärta, unb erbolt an

bem Slnblicf ber reichen , fruchtbaren DRbeinebene ju betben 6eiten be$

©tromeä, ber wie ein jilberneä ©anb in ber gerne ftcr) biufcurcf) winbet,

unb hinter bem in tiefer blauer gerne ftet) bie malertfcrjen gormen br$

Dbenwalbeä scigen. Die$ ijt ein SRaturgemälbe, nicf)t aufregenb unb let-

benfcfyafttirf), wte wir ftaturfeenen in 2lmerifa m fe t)en gewohnt ftnb, wo

un$ bie Sftatur noef) in il)rer ganzen unmittelbaren unb uncioiliftrtcn $öilb-

rjeit entgegentritt ; nein , e$ ifl ein ber>aglict)e$, bequemet 93ilb , baä un«

eine gütige Statur unb fleißige 9D?enfd)cnr>anbe »erräth. 28ir waren ge-

rabe in ber ?aune,bie eimeinen 3«ge biefeS Silbe* mit Segierbe in und

aufzunehmen ; wußten wir boef) md)t, ob wir jemals biefe freunblidjen

£t)äler unb SSerge wieberfetycn follten, bie unö ein freubige* UBieberfeben

umlädjeln fdnenen.
\ 9

!»ad> einer furjen SRetfe waren wir in ©etjTenburg , ber franj5SIfajen

©ren^acr §ier mifebte ftcfc mit rein ©efüfole , caß »fr geborgen feien,

eine fonterbareGtnpftntuna,, au irtfien, &ettnatl)lo$ unb flüdjttg in b r ©elt

jü fein, oon eitern unt> ©eiimi.flern getrennt, au$ tem -Berufe gefebteben,

ein ©piel res 3ufaUd unc ber ßreigniffe, bie un$ immer oon ter Sc&at*

tenfeite anfaben. i'fl gut, ba§ man in foleben Momenten ntd?t 3ett unb

ÜuU bat, bie ganje Situation genau anheben unb ft d) $(Ue3 genau ut

überlegen, ba§ man mit 3öufionen fta; tte SBirfltajfeit öerbeeft : fonfr wäre
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ta$ ©efü&l überwältigen* gewefeit. 2lbcr td f| utrt in unfrrem 2eben

immer fo gegangen, ta§ wir gro§e Un^lücföfaUc tc$ Sc^tcffald lefebt bin-

genommen baben, aber bura) tie fletncn 57at>eipfcf?e teg Ungtüdte erbittert

, wurten.

UebrigenS war man aueb tama!$ no»$ nt'4)l in tcr Sage , tu gan^e

Äclje tcr (Sieigniffe »orauöfiben \vl fönnen. Ob wobt wir gerate tie poli*

tifd-en SBerbaUuiffe m4>t oom optimffrifeben Stantpunfie anfaben , waren

toeb noeb manaje Slnbaltöpunfte gegeben, um unfrren Öffnungen auf eine

baltjgc Slenterung cer U3en?ccjun^ num 2lnfer &u bleuen. Die revolutionäre

©eroegung battc nmt »tele beerte unt Mittelpunkte ; grattfrtieb front

noeb als tie SRepubtif ter „greiljeit, ©leiebbeit unt SBruterltdtfett" ba

;

3talien jtant bewaffnet im geloe unt fRom war no# eine Äepublif ; »oh

Ungarn börte man jeben Jag faft neue Sieg\ uno in ®ct>lr3wfg : £olfrcüt

batte man eine #rmee, roelcbe jeten Slugenbltcf ju revolutionären 3 veefen

bätte verwrntet werten fönnen. Wlan brauste fieb alfo ni#t auf sie fax*

lammt in granffurt, Sien, ^Berlin, tie tamalä allefgmmt noeb tnXbättg*

feit waren, $u vcrlaficn, um eine günftigere Sentung ter Dinge $u ermar*

ten. 2o glaubten roir renn felbft wancbmal, mit Ter ganzen ^aar tcr

gelten unt ©enerale" von ten 6 cblacbtfeitern von Äantern unt^taufeu,

welcbe in Strasburg eine große £apfetfetr entwt'cfclten, tafj ,.e£ balo wie*

ter lo$ginge",»unt taebten/ nur einen futjen Spaziergang in'3 greie fje*-

maebt &u baben, al$ wir tie ©renjen Deutfälantä überfebritrrn.

@$ war in einer grauen, fyerbftlfiten Hflorgentämmerung, als wfr ta$

alte Strasburg mit feinem £omc vor und faben. Sangfam roffte tcr

föwere poftwagen currb tie geflungötbore unt tie engen (Waffen, uno balo

flauten wir vor tem fünfter, teffen Sburm aufragenv faft h tcr £am>
merung verfebwanp. (Ein Deutfcber fann wobl niebt obne tiefe Bewegung

tiefet Xenfmal ter S3ergangenbcit anfeben, taö tro& Der Irifolorc immer

uod) ein Stücf von Deutfd)lanb ift, unb roenn roir aud) feine SBewunbe-

rer te$ SWittelalterö finb, fo fönnen wir bod) einer 3cit ben Kefpeft nid)t

»erfagen, welche foldje Senfmaie binterlaffen bat.

Strafbürg war bamalä voll von bentfdjcn Flüchtlingen , meiftenä

»cn ber§ecfer' unb ©truoebewegung^ unb, wtr bürfen e$ wobl fagen, eö

war gictnltcf) unerquieflid), in tiefer ©efeUfdjaft ^u verfebren, benn man
fanb nirf)t bie Stimmung, welche bie Situation tiefer £eute erforterte,unb

ben (5rn|r, ber inber Sadje lag. Diefer ober 3ener war in ffer) gebro-

chen taturd), taf er butte ©timatb, gamilie unt SSeruf oerlaffeu muffen;

— aber bie jüngeren Ceute, Stubenten, Arbeiter u. f. w 4 nabmen bie Sa* -

dje leid)t, unb fudjten mit großen, gewaltigen trafen uttbi bem irepdjcu
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0PP*f Üöetn allen götflcn in ber 5öett ein <5djmppd)en $u fernlagen. (1$

mar mcrfroürbig, roeld) etne glanjenbe ©efellfcfjafr bort in bcn Straßbur*

ger (Safe** $u ftnöen mar, unb »on »tieften bereiften SÖaffentbaten man
bort l)örte. Da war 5ltte$ Dberjt ober General , unb bie jungen , bie

nod) feinen 83art Kitten, tiefen ftd) bod) roenigjlenä Hauptmann freiten.

^n@imlfommiffaren, üEttgliebern irgenb einer prooiforifd)tn DRegi ru :ui ic

fehlte e£ aud) nid)t, aber merfroürbiger 2öeife, bie gemeinen <2olbaten

waren md?t ba. 5öenn man bie Dieben unb <£rjät)lunaen biefer Ceute

Ijörte, fo begriff man roirflid) nid)f, rote nur ein einziger $reu§e nod) am
Seben geblieben mar, unb oerrounbert faben mit unö in ber fremben Um*
gebung um , bie un$ in »ieler SBcjtctjung an Don Duirote'ö berühmte

jpifterte erinnerte.

Die babifdjen glürfjtlütge hatten einen |iemlid) lebhaften SSerfer)«

mit iljren greuuben unb 3lnoerroanbten ienfeiiä, beä D£t)eine$. S5on £>f«

fenburg, Me^ uub anbern Statten fame* bie Altern unb ©efdnoifier ber

glüdjtlinge herüber, unb brad)ten gute Hoffnungen , unb roaö manchem

glüdjtling nod) lieber war, etwas @uteä auäber t)etmatt)ltd)en $ud)e unb

einige tfronentbaler au$ ben tjäuälidjen (5rfparnijfen mit. Die revolu-

tionäre Söevoegung mar jiemltd) populär unter ber SöeöölrVrung 33aben$,

unb roenn aud) bie Sllten ntdjt felbft mitmafikn , »erbad)ten fte e$ bod)

ben jungen nidjt, roenn fle ftd) in ba$ tolle treiben mifdjten. 2lud) fct)Ite

eö in (Strasburg rtid)t an 3noafton$plänen, unb allerlei 93erfctd)en , übet

ben Schein t)erüber$ugeben ; man rjatte 23»rbmbungen mit bem anbern

Ufer angefnüpft, unb mand)er ftreifdjärler lief bcö 5D?orgenö an bte 9ft>cin-

briufe, um ju feiert, ob am anbern Ufer md)t bie rotbe garme aufgesogen

feie. Die 2eute oon ßet)l famen herüber mit ©ein , Söter unb Cebenö-

mttteln, unb unmittelbar am Ufer be$ ftbeineö, wo bie Duanenlinie nod)

md)t abgefperrt mar, tranfen bie g(itd)tlinge mit itjren Canböleuten auf

ben Stob ber SCprannen. ®t lag etwa$ <§igentrnimlid>e$ in btefen 3ufam*

menfünften ; ber Dtyetn mit feinen l)ier rafd) binftürsenben SBeUen , bie

33rit<fe mit bem lebhaften Setfebr, brüben ßerjl unbbae
1

babifd)e Ufer, im ,

£intcrgrunbe bie bunfeln, blauen Cinien be$ <2d)warjwalbe$, nebenan bie

luftigen franjöftfdjen ©olbaten, benen ba$ #et)Ier ©ier aud) fdjmccfte,

baju ein alteä (Btubenten* ober greifdjaarenlieb : fo waren biefe impro*

mflrteti gejle ein 3 eugniß »on bem un&erw u(tlid)en £umor ober »ielmerjr

ihm bem unjerftorbaren Seidjtftnn, ber biefe ?eute befcelte. 3Ran badjte

immer nur an ben näd)ften £ag, wenn man überhaupt nod) etroaö backte,

unb trieb ffd) tn ber ungebunbenfte i
laune bar;in. Die <5tra$burgcr S3e*

»ölferung ^urnte beßbalb nid)t unb blieb bi^ ^um legten 5lugenblicfe ben

giüriitltngen geroogen. Dod) gab e$ aud) mand)e tud)tigc junge £eutef
roeld)e bie 3nt tbrcö 8traßburger 3(|üleö ba^u benu^ten, an ber mebtji-

nifdjen ^acutfät in (Strasburg ibre ©tubten fort^ufc^en, roät)tenb anbere

'

ftet) mit literanfcr)en Arbeiten befcr)äfttgten, nod) anbere fid) in irgenb ei-
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item ©e jdjdfte eine öorübergebinbe Stelle fudjten. 2lHerbing$ fownte

man (Td, auf nufue bejüutü? einridjten, meil man n>ot>l öorauäfetjen fonn*

te, baß biefeö gärige Ceben unb treiben ein fcfynclleä Snbe nehmen mürbe,

entmeber auf bte eine, ober bie anbere SBeife.

ÜRit einer »erteil) liefen *nb erfiirl<d)en Neugier tat man natürricr)

bie Seitungen, fcie faft jeben £«g neue, t>erunglücfte Zollerhebungen be-

richteten, unb »on bnien mir Vergeben* bie Äunbe t>on irgenb etnlm gro*

gen (Sretgniß erwarteten. £a$ große unb fdjöne (Safe ©abe auf bem

Äleber spia&e , in bem bie meiften te utfdjen 3titungen auflagen, mar bes

lagert »on ben Flüchtlingen, meiere bort langft ermartete ^kuigfetten ju

ifbxen münfdjten. @nblid) fambie 9cad)rid)t »on beu ©iener SDftober- N

feenen, t>on bem £obe Robert 33lum'ä u. f. m. unb »on bem berliner

<Siaat6ftrcid) an. Die @rmorbung Robert Stum'ä brachte nicht nur in

unferen greifen, fonbern auch in ber fran$öfifd)en ©efeUfchaft eine gemal*

tige Aufregung unb (Erbitterung Reroor ; man r)örte ben tarnen Sölum'a

überaß, unb nach bem ganjen (Jinbrucf, ben biefeä (Ereigniß l>ert)orrtef,

hätte man ben SluäDrucf einer neuen aUgemaltigen 93olf$erHebung i)or-

auäfetjen foHen.

Robert S3lum iß atö ber eigentliche JKepräfentant ber Sld)tunbmerjis

ger Scmegung *u betrauten, mie (Te *>on bem freiftnnigen unb gemäßigten

ZtjeiieM ^ublifumö öerflanben mürbe, dt teilte bte guten SWotioe

biefer Semegung, aber ift auch für bie mangelhafte 3luöfül)rung berfelben

»crantmortlich. Cljne $ommunijt $u fein, unb auf irgenb eine fociate

Sefte gu refleftiren, mar Robert Sölum ein treuer greunb beä arbeitenben

öolfeö, au$ bef[en9?cttjen er ja felbft hervorgegangen mar. (Sin prtn$tptel*

Ur^einb ber Üttonarch ie unb£tcrard)ie, far> er meit genug, um $u mtffen,

baß fein poltttfchcrgortjchrttt möglidjfci, oljne ben moraltfchen unb intcüeU

tuellen, unb baber fein ^arnpf gegen ben tpaptemuS unb ba$ (Beftcnrocfen

überhaupt. D^etn unb lauter in feinen politifdjen SHotioen , mie ©olb,

fehlte es ihm bod) nicht an @brgeij, meld) er allerbtngä manchmal l\$ $ur

(Sitelfeit tyerunterfam; aber niemals l)at er ber perfönlidjen Grttelfett ir*

genb einen greuntrober ein sprinjtp geopfert. 211$ SKebner groß, fyätfe er

aU <5taat$mann noch größer merben fönnen, a*>er bie btplomatifchen gä-

bigfeiten fehlten ihm, mie fajl jebem beutfdjen Revolutionär. 9tfü emcni

fcharfen, Haren SSerftanbe begabt, unb jenem echten beutfehen ©inne, ber

ftd) üor 3Uuf!onen unb <5rtra»aganjen t)ütet , überfchä&te Robert ölum
bte öemegung, t'bre SKotwe unb ihre etmatgen 9Multate nid)t , unb bteö

mar mobl bie 8d)ulb an jener legitimen, t>erföt)nltct)en, partamentarifeben

Haltung, bie er jur3eitbe$S3orparlamenteö unb in ber erjlen3ett bergranf-

i fttrtcr Serfammlung beobachtete, dr mare ber «Wann gemejen, im grül)-

ialjr 1848 einen ed)lag iu fuhren, aber er moUte nidjt. 60 geborte er
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felbft im Anfange nidjt einmal ber äußerten ?infen an, fonbent ber ge-

mäßigten graction berfelbcn. er $ur Grrfettntniß fam , baß eö mit

blcfcr legitimen, *>erfafittnqömaßigen Dfarjcilutton nidjtö fei, als er einfal),

baß bie Bewegung im pariamentarMd)en.(5)elei{e'feflgefal)ren fei, fing er

nad) 2Bien, um bort Elutjeuge ber greiben gu fein, bie feinen rcblidjeren

«nb aufopferungäfäbigeren greunb gehabt fort, alt tyn. — $lum bat bem

beutferjen 93olfe ein inbalt$fd)were$ Sejtament tfnterlaffett mit ben Söor-

ten: nWrt jebem tropfen meine* SSluteä wirb erff SKäcfjer für bie gret*

l)eit ent|lel)en", aber bieö 2:e|tament fdjeint »ergejfen $u fein, unb ba*

beutfdje Solf ijat noer) eine große S3lutfdmlb gegen bie 9Jcanen-be$ SDfäf*

tnrcrö öon ber SSrigittenau abzutragen.

3a wol)l, wir glaubten bamalä, baß ber £ob Robert SMum'ä eine

binreictyenbe Slufforberurjg fei, bie Stfeöolufion roieber in gluß $u bringen,

aber bie Bewegung war fdjon $ü weit jurücf . 3m ©egentbeü .bie ku-
geln, weldje ba$ treue £er$ Sölum'ö burd)bbl)rtert, gaben baä feig'nal ju

*en g^roalttbötigften, comrere&clutionärenüWaaßregeln ber pd) wtebef

mächtiger füt)lenben Despotie. £aß man Robert ölurn crfd)ießett fonn-

. te, roar ein 3*id)tn, baß man »or nidjtö metjr jnruef fdjrecfen würbe. 3>te

S5at)n ber offenen (Sontrereüolution war te$t eingeweiht , unb man ging

fdjneU bat auf üoran.
. t

IX. *
.

2Bätyrenb in Deutfd)lanb bie (Sontrereoolution an ben öerfd.iebcnften

fünften nad) einem gleichförmigen *piane unb mit allen Mitteln eincä

rücfjld)t0lofen Despotismus burcrjgefc&t würbe, faben wir aud) in granf-

retd) bie teutlidjen Spuren einer Dleaftton , bie um fo allgemeiner unb

burdigreifenber war, ba fle t>om 23olfc felbft ausging. Die DJcfultate ber

Suni'Äataflropbc würben gebogen. Die Sourgeoifie, bie im 3«"i «ber

bie vertretene unb $ufammcnfartätfd)te 5lrbeit;r s SHepublif geflegt Ijatte,

mußte ben weiter red)t$ Iicgcnben, reafttonären Elementen $la& machen;

tljre Dlcpublif, welche man bei bem £ob Gauaignac'ä bie „einzig mögliche

«Kepublif" nannte, erwieö fid) gerate a!$ bq$ ©egcnthetl, unb Gaoaignac

fclbit würbe burd) ta$ Urteil be$ SSolfeä einer weittr geljenben fteaftiou

geopfert.
1

(

Drei Äanbibaten ffür bie ^räjlbentfdjaft (tanben im £erbft i848 fcoi

bem SSolfe, aber ba$ Dlefultat ber 2Bat)l war »or ber 2Bat)l fd)on entfette-

ten. (5$ war fdjon bamald in granfreid) gefährlich, für ben äanbtba-

ten ber eigentlichen SSolförepublif, Eebru Dfollin, $u agitiren. Die Arbei-

ter alö politifdje ÜJ2ad)t waren gertreten unb ihrer gübrer beraubt ; bic

SBourgeoijTe Hämmerte ftd) au (5aöa»gnac mit aöer Serjwciflung feft ; bie

Säuern Ratten , wie #eine .fagt, nur eine Sieligion, ben ©lauben an



pole Ott, unb bufer ftegte. ^errwürbig, ber 33onapartt$mu$ hatte ithon

unter ber (Saöaignac'fchen Regierung eine 9J*enge Renten unter ber 93tt-

rofiatie unb Armee. Schon »or ber ®af)l war e$ t>erbäd)tig, ben Stfapo-

fconteimtä lächerlich ju finben : Spione bemtujirten jebe Dppofrtton ge-

gen bte Ganbibatur 9iapeleon'S unb breiten mit Ganenne ; ber ganje STer-

wfemu$, ben Gawiignac wäbrenb feiner Diftatur angemenbet hatte, tarn

bem ScapoleonifchenGanbibaten bereitwillig entgegen. Cbgleid) Gasaig-

nac alö ber eigentliche Mann ber Drbnungöpartei aalt, würbe man ben-

«od) für einen grtebenöftorer angefeben, wenn man gegen bte Scapoleoni-

fd)e ßanbibatur arbeitete. Ueberbaupt hatte man eine allgemeine, burdp

gretfenbe Abneigung gegen iebe 2Bahlagitatfon
•,

Wot)l in 3°*Üe er-

fchütternben (Jinfiuffee
1

ber 3unt-$ataftrephe, »nb »er irgenbw agittren

wollte, mürbe ©egenftanb einer Hnbeneibenämerttyen Aufmerffamfeit Don

Seiten ber 9)olijei. Die Spionage ging fo weit, baß felbjt bie SSolfäte-

präfentanfen in ^ariä ntd)t firfjcr waren, unb in ihrem häuslichen £eben,

in ihrem Söricfwechfel unb Umgange mit gieunben beaufjtcht'gt wyrbcn^

»te ber ganje franiöfTfd)c Staatätfreich ein ^olijei s unb Spionentircich

»ar, fo war aud) fd)on bie erfte $)räfibentenwahl eine öon ber 9)eli$et ab-

KTartete ©efducrjte. Dem Deäpctiämuö be$ neueren Empire gingen bü-

re ÜBolfen »ort)er, welche bie franjöjtfdje Station, wie mit einem Trauer-

flore befchatteten, unb ba$ ©ewifter anfünbigten, weldjetf bie iunge (Saat

repuDlifantfdjer gretheit oernichtete.

2Bir Ratten währenb biefer unl)etmltd)en 3Bat)lcampagnc 3ctt unb

©elegenhett genug, bie Stimmung im 23olfe unb namentlich auf bem Sanbe

ju beobachten. Die üottjtänbtgfte polttifche Unbilbung , ber Langel an

ben etnfarf)Ren politifchen^cnntniffen fanb ftd) burdjweg unter bcrSanbbe-

öölferung t)or, unb einzelne Ancfboten, welche biefe Unbilbung charaftert-

ftrten, werben wot)I heutzutage für ÜHät)rd)en gehalten werben» Grä gab

Dorfpatriarchen, weldje t>oU|tänbig ber Meinung waren, baß ber atte

Äatfer nod) lebe, unb iefct tum ben Englänbern tjerauegegeben werben

rnüffc. Allgemeiner Derbreitet war bte Anficht, baß man im galle bet

©rwäblung Sftapoleort'ö $ehn Jahre feine Steuern |u befahlen babe , ba

ber Napoleon einen fabelhaften Sdjafc mitbringe, ben er oon bem alten

Äatfer ererbt habe, unb ber hinretchenb fei, für eine lange Sfaitje »on Sab,*

ren bie öffentlichen Aufgaben ju befreiten. Die atterlädjerl* eilten ©e-
rüchte würben üon ben Agenten be$ ^räftbentfehaftöfanbibaten, bie auf
einmal in allen Qreten nnb SBinfeln granfreichS auftraten , unter bem
leichtgläubigen, fanguinifdjen Solfe verbreitet. Ermäßigung ber Steuern,

Duitttrung ber £»potbefen n. f. w. war ba$ SBentgfte, baö auf ber einen

Seite öerfprodjen, t>on ber anberen erwartet würbe. Da$ franjcfTfche

Solf fteht überhaupt in ber Steuerung feine S3orfel)ung, unb Wenn e* bem

Etuielnen felbft buret) fein eigene^ S8erfd)ulbert fdjtccfjt get)t, fd)iebt er bie

»

Digitized by Googl



Sdmlb auf bie Regierung unb erwartet üon einem Söcdtfel ber ^olitif eine

^erbefferung feiner eigencnCagc. £ie$ tft eine naturlidjegolge beäEetttrali«

fattonäftjftcmeö, meldjeä bael)rinjip beritolföfouüerainitat unb Selbtfregie?

rung in granfreid) fajt bid auf bie 9öur$cln ausgerottet bat. 2lußcrbcm

War eö begreiflich , baß unter bcr£aubbcöölfcrung ber 9?amc Sfapublif fetjr

»erfaßt war. £ic Sd)retfcne>tt unter Dtobcöpicrrc unb ben Safobtnern

fft mit mtauölofd)licf}cn
i

3üßcn in ber Erinnerung jebcö granjofen nieber-

gefd)rieben, unb bie alten ÜBcibcr fegnen unb befreiten fld), wenn ffe am
Slbcnbe beim Kamine «du icnen fürd)tcrlid)cn 3citen reben. Die Dfcpub-

lif uou 1S48 rüttelte alle biefe Erinnerungen wieber auf. Daju fam ber

große unb entjdjcibenbe gebier, mit bem bie proüiforifctjc Regierung fdwn
»or ber 3untfataflropbc bie 3? publif erwürgt fyatte , bie 45 Eentimctf-

Stcucr, tiefer große Sieg fcer Staatögläubigcr unb ber großen ginanj-

3lri|tofratie über ben flctncn Gigcntbutncr. Die dauern ftnb Weber in

granfreid), nod) anberömo große ^olirifer unb feljen nid)t weit in bic 3u-

Funft. Die 9fepullif batte il)nfit tfrleid)terung ifyrcr Cajlen ücrfprodjcn,

unb Ratt beiJm fam biefe cmpftnblidje Erl)öl)itng ber bireften Steuern, bic

grabe auf bem platten ?anbc befenberä läflig fiel. 31Ucrbingö, jebe die-

9?eüolution foftet ©elb, viel ßklb, aber mau bätte biefcä ©clb tton ben

gembiU ber ^cüolution nel;men feilen , oon bem D?eidjen , ber großen

SSourgcotfte, ben Staalöglaubigcm , indjt aber »on ber 9J?af[c beä fyart

arbeitenben SSolfeö, weldje grabe tten ber SHepublif eine Erfüllung ber

Carole : liberti% t'-galit 1
-, fraternit« a nutete, Sicfe geiler ftnt> tncef-

feit fdjon lauge tton ber ©cfd)id)tc gerietet.

3u biefen aUgemeinen
#

?ö?otiycn famen nod) ganj befonbere 3Scranlaf-

fungen, um bie Eanbibatur Eouiö ^apoleon^ $u poujfiren. Der gräten-

bent gab fld) in einer 23rofd)üre : „Napoleon an feine Mitbürger" al$

cntfdmbenen Socialiften funb, namentlid) in S3e$ug m, f bäuerliche

Jöeüölferuug ; burrf) bie Agenten beffelbcn würbe ben Söauern biefe ©efjrtft

munbgerectjt gemacht, wie e$ grabe pafjen woflfe ; bem Einen erflärte

man bie Sadje fo, bem Slnbern fo, unb biefe ©djrift Stfapolcon'ö enthielt

5Serfprcd)ungen für 9lHe, 9JM)r nod), wie burd) btefen Schein beg @ojf *

altemuö flieg feie §an\>\batUY 9iapolcon'$ burd) bic Fattjoliftfje (Seiftlid)-

fett. Den Sntrigucn unb 2öublereien ber Sefuiten ffl gewiß $um größten

£beile bie 3öabl 2oui$ iftapoleon'ä $u tterbanfen. 9Dlerfmurbfg , mit

welcher, — fajt möchten wir fagen , tnfrtnftartigen 33ereitwiflfgfeit ber

ganje fatfjolifdje $leru$ bie Partei ?out$ 9Japoleon'ä ergriff, ber aller-

btngö bamalö ba$ einige Söerfjcug war, bie JÄcpublif ju zertrümmern.

3n allen ßircfyen unb Capellen würbe „Drbnung" geprebtgt , unb ber

S3etd)t|tut)l btente $ur moralifdjen golterfammer, um ben Dtfepubltfanent

baö ©ejlÄnbniß iljrer Sdjulb unb ba$ 23erfpred)cn jur Sßefferung abju-
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preffen. 3u b |e fer &cr 9fropflgflitba würben befenberä bic 3Beiber be-

ifügt ; Die Pfaffen (teeften (td) binter bie Jrauen, unb mancher Dfapubltfa-

tter gab feine ®runbfäfee auf, nur um beö lieben $auöfrieben$ mitten.

yiid)t wenig aud) trugen gur <populart(urung ber Sfapoleonifdjen 3bee

bie alten Snwiliben ouö ber 3eit beö „Empire" bei, jene Ueberbletbfel

üon Siegten, (Spanten unb ber 23eregina, bie alten , brauen (stelgfuje,

bte tum ber Sugenb mit (5t)rfard)t angffetjen »erben, unb »eld)e bte Sieb*

(täfle ber 2Beiber jinb. üöorjl iebe £orffncipe (fi mit einem folrfjen (Steig-

füge beforirt, ber tjinter bem Dfen ftyt unb ben maulauffperrenben , gaf-

fenben Söauern bte feunbertmal gehörten ^elbentljaten unb Abenteuer gum

tjunbert unb einten 3Wale ergäbt, ber mit feiner työlgernen $rücfe ben

SCaft gur üJiarfetllaife fdjlägt, unb mit iebem ©afte auf baä $öot)l be$

$aifer$ trinft. £>tefe\alten Snoaliben, bie felbft S3eranger'fd)er, *Poejte

ge»ürbigt ftnb, |tnb genau genommen, ntdjtg, »tc alte 33agabunben, aber

fte repräfentiren ein großeö Stücf frangöftferjer ©efd)icf)te, unb »enn baju

noct) gaf baä rotl)e Söanb im $nopflod) fommt, (o ift eine fold)e gigur im

bäuerlichen greife immerhin eine Autorität, ber Sung unb 211t auf baä

2Bort glaubt. Dag biefe Ceute eö ntdjt fo genau nehmen mit ir>ren im-

perialtjtifcfjen Uebertreibungen, laßt fid) benfen. 3n jeber £)orffneipe,

in iebem Söauerntyaufe fiet)t man neben bem ©ilbe ber 9ftabonna ein 53ilb

beä Äatferö , irgenb eine <5d)la*tfcene u. tgl. ; bie g'anje Solfäpoefie

graufretd)$ tjt burd)»ebt mit 9*apoleontfd)en Erinnerungen , — »aö fott

man fid) »unbern, »enn in biefen Äretjen ber ^apoleoniämuö eine Slrt

«Religton ijt? (£$ mag fein, baß bei ben 2lbj*immungen, am geinten £e»

gember 1848, »ie am g»angtg|ten nnb einunbgfoamtgften 2)ejcmber 1851

2ßat)lfälfd)ungenoorgefommcn (tnb, aber biefelben fönnen nid)t bte ei-

gentliche £t)atfad)e »erbeefen, baß ber 9?apoleoni$muö in granfreid) ber

- politifdje ©laube »ar, unb eä nur einer Appellation an baö frangofifd)e

Sorurtbeil beburfte, um ein Dfcjultat tyeroerjubringen, ba$ üon vallen üers

(täubigen 9Eenfd)en für unmöglich gehalten »urbe. 9Ean faßte bamalä,

Emile be ©irarbin, biefer moberne £allcpranb, btefer JBoäco in ber ^>oli-

ttf l)abe Souiä Napoleon er f u n be n ; btefeä ÜBort ifl »ol)l nidjt rtdjtüj.

Vit er fo t)iel i|l richtig, baß er 2oai$92apoleon unb feine3u fünft e n t b e cf t

t)at ; er entbeefte mtt bem ihm angeborenen Sdjarfftnne bie gün(ligen

Etjancen einer ßanbibatur Sftapoleon'ä , über beren 'Jtefuttate unb Eonfe-

quengen er in ben erften £agen nad) bem 6taat$jlreid)e felbjt crfdjrocfcn

»ar.

X.

2Bät)renb unfereö Slufcnttyaftcä im Elfaß fanb eine geier jtatt, »eld)c

för un$ I)eutfche ein gang fpegielleö unb eigentl)ümltd)eö ^nterefle t>atte,

bied gwetyunbertjäbrige Subtläum ber Einverleibung be^ <5lfaß mttgranf-

Digitized by Googl



rei*. ®t formte root)l nur bem beutfchcn , abflraften ßoämopolitielmuä

gelingen, $tl>ctlnchtwcr an einem gcfJc gu fein , welche* alte nationale

eompattjien unb alle* nationale eelbflgefühl empjtnblid) fränfen mußte.

Der 3ubelM bamaU noch republifanifchen granfreicfyS über eine hiffo-

rtfcfje £l)atfad)e, welche auf ber fchwärgeflen ©ette beutfeher ©efchichte

gefchrieben ifl , bie S3ergleiehung| jroifchen ben bamaligen polittfehen

3u|länben granfreterjö unb 2>eutfchlanb$, welche btefem 3ubel ben (Schein -

einer Rechtfertigung gaben, ber <£ntt)uf!a$muev ber wäbrenb biefeä gefleö

firf) »on £aufenben »on (Stimmen in beutfeher Munbart funb gab : 2We$
bteä gab bem gefle eine unangenehme S3eimifd)ung, welche nur burer) ben

echt republifanifchen @harafter beffelben gemilbert würbe. £>amal$ war
eä noct) im Seinen ber greit)cit, ©leichheit unb 93rüberlichfeit, im tarnen
ber SKepublif unb ber allgemeinen Sölferfretyeir, ba{j man ftd) über eine

Eroberung beö Mittelalter^ freute, bie Deutfcfjlanb eine* fetner fchönflen

unb bellen Länber beraubte. 2>aö gejl würbe nicht alö eine geinbfelig-

feit gegen 2)eutfd)lnnb aufgefaßt, felbfl nicht oon ben enragirteflen gran-
gofen, fonbern otclmehr als eine Söerbtntung beiber Nationen, ein $ütel-

glieb gwifchen gwei SSölfern, bie in tl)rer ganzen Kultur unb Literatur fTch

gegenfettig bnrehbringen unb benimmt ftnb, noch einmal Vereint bie SBer-

binbung ber @eifle$freibcit mit politifcher greihett im europätfehenStaatä-

leben gu üertreten. ütfan betrachtete (5lfaß unb Lothringen gemtffermaßen

alä bie *8rücfe, über welche baä beutfcfje Clement unb rer beutfa>e ©etfl

naef) granfreich marfcfjirt, nicht mit ben SBaffen in ber £anb unb ero-

berub, fonbern mit beutfeher Sprache, beutfeher Äultur , beutfeher £reue
unb £apferfeit. £a$ Srperiment , welche* mit bem (Jlfaß angeheilt

rourbe, geigt un*, welche Sortheile mir beretnfl »on ber Sölferfoltbarttät

gu erwarten haben. (glfaß unb Lothringen, immer noch beutfeh bem in-

nerden SBefen nach, aber flolg auf bie SSerbinbung mit einem großen unb
fraftüotten politifchen ©angen, ftnb unflreitig mit bie beflen spreöingen

granfreich*; fee liefern einen großen Beitrag gur fränkischen Snbuilne
;

ber Sieferbau fleht bort höher, roie im übrigen granfreich, unb bie ceur-

fchen «Promngeu (In)) ber £cerb be* 9?epnblifant*mu*. £er belle Ztyü
ber Slrmee, bie eigentlichen Äerntruppcn ber alten unb neuen ©arbe,
flammten au* (5lfaß unb Lethringen. 3n ber £t)at, e$ ginge ber frangö-

jtfdjen SJrmee ein großee Zbeil ihrer „©lorie" ab, wenn <§lfaß unb Loth-

ringen nicht ihr Kontingent gur großen 5lrmee fleßten , bie meifien

Kemplacant^rühren au* ben beutfrfjen fPromngcn, unb ein tüchtige* £>f-

ftetercorp* erinnert noch heute an lieber unb bie anbern tffftfftfrfpn ©e -

nerale. 2ßenn ber Slfäjfer auch feine ©ehnfud)t hat, ffch mit 25eutfcr)~

lanb roieber gu »ereinigen, roenn er auch mit Äopffchütteln über benDfhem

blicft unb bie ^h^nllaaterei unb baä gange Eifere ber fleinbeutfcf)e

n

< Saunfönige am entern Ufer bebauert, fo ifl e$ bod) in feinem innerflen
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SBcfcn nod) beutfd) ; nmnentltd) auf bem Sattbc, wo bte meiften €dmlert

unb Äird)cn nod) beutfd) finb. 3a, man fann ba$ beutfdjc äBefen ganj

genau »erfolgen big an f.ine ©renje, wo bat eigentliche granfreicr) an-

fangt ; btefe ©renge liegt fogar hinter bem ©ebirgöfamme ber Siefen,

unb wenn bu bie SSauern jwanjig «Keilen Don ber D^etngrenje fragil, fo

fagen fic bir : biet ip ein bcutfdjeö Dorf, — bat nädjfte tjt bat erjte ftatt-

io[ifd)e,

Der @lfäffer tjai mand)c Urfadje, granfreid) banfbar m fetn,weld)e$

bic legten Diefte beö geubaliömuä t>on feinem SBoben vertagte. §fra an-

bern Ufer bet Dreine ö ftnbet man nod) Spuren genug baüon ; in granf-

reid) criftirt nid it nur fein Übel, fonbern eä ift aud) unmöglid) , jemals

roieber einen berjuftetten. Dicä weiß aud) ber elfäffifdje Sfauer. Q?r ijt

flolj auf feinen @obe Napoleon unb feine bürgerliche Freiheit, unb in fei*

ncr ^rooim granfretdjä l)aben bie Pfaffen fo roenig iu fagen , rote im

3« btefem <£inne faßte man benn aud) bat ge|t ber Sinneration auf.

SEcjetdntcnb war eine 5lcußerung, bie ein Sfabner beim großen S3anfette

mad)tc. ,$Btr fmb, faßte er, ntd)t grawofen geworben , als man bie

(Bdjlüjfel ber gcfhtng ©iraßburg übergab, fonbern alt man bie 9?epubttf

proflamlrte unb bem Röntge ben tfopf abfdjlug." 3a, biefcä gefi mar

bat icfcte (Srlöfdjen be$ republtfanifdjen geuerö in granfreid). <£ö war
em prad)tooUer Slnblkf, auf bem Söroglie ein bewaffnetet Solf üon 200,-

000 üKann M fr^n, — alle Sinirnregimentcr unb bie gefammte 9?ational-

gacbe bcö @l|aß, Deputationen ber gefammten Slrmee unb 9?ationalgarbe

üon ^ariö unb i'ämmtlidjen Departement*, - wie jte beifeierltdjem^lange

ber TOilitärmufifert bie ÜKarfeillaife anftimmten, auf bie etraßburg woW
ebenfo (tolj ttf, wte auf feinen bemfdjen *JWünfrer. Ueberau »erfolgten un*

in jenen Sagen bie £öne btefe* Siebe*, in welchem aUe (gmpftnbungen

auögebrücft (tnb, bie überhaupt nur eine* 9Jienfd)en £erj bewegen fönnen.

Die SUnmination be* fünfter* im bengaltfdjen geuer war ein Slnölicf,

ben wir niemalt Pergcffen werben, £r flammte in ben brei garben auf,

w c eine geuerfäule ; ber ®lam war fo groß, baß bie ganje ©egenb er-

hellt war, man bei Äcl)l tum bem ©djein nod) feijen fonnte unb man weit:

t)tn im S3abifd)en Sanbe bie lefcte glamme ber framöftfd)cn 9fet>olution fal).

3e$t i|l 2lße* vorbei, unb ber SKtjein madjt feinen Unterfdjieb mel)r

^wifdjen greitjeit unb De*pott*mut. Die altberütjtnten 2Borte : vivre

libre ou mourir, weld)e felbft bie Dfa fraurattoit nid)t angetafret hatte, würben

pon bem grauen ©emäuer bet 8d)lad)tbaufe* t)tnmeggewifd)t. Der Del«

potiämut baut je&t eine S3rücfe über ben Diftein ; möge bte grettjeit einfl

• baruber l)inweg jd)reiten!
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9tecM, «ultttt, tyolitit.

(£in tyerporragcnber 3ug be$ gegenwärtigen Saljrbunbcr^ finb bie

üerfd)iebenen (Smancipattonäbewegungen , oermittelft welcher bie unter*

brüeften klaffen ber 9Dlenfchr)e it tt)r föecht unb ityre Stellung in ber ©e*

feöfchaft erlangen, unb gegen eine fernere Unterbrucfung unb Unterorb-

nung proteftiren. Diefer (£manctpatton$beftrebungen gibt e$ ebenjb Diele,

»ie e$ unterbrüdte klaffen ber 5Kenfd)t)eit gibt. Die (^mancipatio« ber

92egerfdat>en ift eine grage , welche bie ganje ctüilt|Trte 2Belt unb fpegiett

bie Bewohner ber amerifantfehen Union bcfdjäftigt ; bie Grmancipatten

ber ruffifchen Seibeigenen tft burd) neue Defrete be* rufftfehen Äaiferö be-

forte rt ; bie @mancipation ber 3nben tjr eine laute, bringenbe gorberung

ber 3eit ; bie (Smanctpation ber grauen ift ein Steblingäthema te* mo-
bernen Soctatt$mu$ ; enbltch »erlangen tte Arbeiter bie (Stnancipation

ber Arbeit öon ber Despotie be$ Kapital*. 9Bir fetjen, wie biefe @man-
ctpationäbewegurtgen alle Sphären beel Cebenö burchbrtngen, unb fo oer-

fehteben aud) bie Dichtungen finb, nach benen f(e ffcf) bewegen , unb bie

Dbiefte, weiche benfeiben ju ©runbe liegen , fo ift boch eine allgemeine

93afl$ unb Urfache für alle biefe öerfchtebenartigen Bewegungen öorljan*

ben. (£$ ift ber natürliche £rieb berjenigen Menfchenflaften, bte bisher

unter Sftechtäöerweigerungen unb Unterbrücfungen litten , (Ich &on btefen

Unterbrücfungen $u befreien ; e$ liegt im Sntetcffe ber gan^n menfehlichen

®efellfd)aft, biefem Streben ber Unterbrücften beigeben ; eö ift eine

gorberung , welche in rer ©eflttung unb SBeltanfd^auung be$ 3a$r-
- tjunbertä liegt, bie Privilegien unb Unterbrücfungen, welche auö bem Mit-

telalter flammen, t>or ber (trengen, unbeugfamen gorberung ber allgemei-

nen 5Renfd)enrecl)te oerfchwinben $u iaffen. Dtefe gorberung liegt allen

focialen unb politifchen SBeftrebungen ter ©egenwart $u ©runbe, unb wo
wir un$ nur immer mit einem humanen 2l)ema befchäftigen, fommen wir

immer auf biefe gorberung gurücf. Die Dbjefte biefer Bewegung ffnb

frcilid) febr öerfchieben, unb feiten betrachtet man bie öerfebtebenen (Sman-

cipationöbewegungen al$ ein ©anjeö ; eine grau, bie für Emanzipation

'ü)rc$ ©efdjlecbte^ ftimmt,mag melleidjt bie 3uben nicht emaneiptren wol-

len, ober ein Arbeiter, ber bie Slrbeü von ber £errfd)aft be$ Sapitalt be-

freien »ia, mag für ba$ bemofratifche liefet unb ba$ Sflaoenauäliefer-

ungägefeö jtimmen* Steuerlich ffnb biefe einzelnen (gmancipationöfragen

\id) fehr unähnlich ; aber man finbet eine Uebereinfiimmung tarnt unb

einen 3ufammeni>ang $wtfd)en benfelben, wenn man bie Ofcchtäfragen von

ben Äulturfragen unterfcheibet. Die SÄccfytäfrage ift für bie Sebanblung

aller biefer Dbjefte abfohlt gleich ; bte Äulturfrage unenblict) verfdu'eben,

unb man fann nid)t md r Gonfujton in bie Sebanblung btefer@egenftänbe

bringen, alö wenn mau beibe gragen mit cinanber öermtfeht.
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3met untiatt, unjroetfmäßige ttnb übertriebene 5lnfW)ten fonnen ftd)

au* biefer Sermifdjung ber Kultur mit ber 9ted)t*frage ergeben , unb in

ber £bat finben mir biefe (SotifufToit fel)t t^duftg fn brt Literatur ttnb im

Sebert. £>iefer »erlangt ba* (larre, (tnfte SKecrjt, oljne ftd) um bte gorbe-

tunken ber Mültixx unb bie <fntrokfelung*gcfd)id)te ber menferjlidjen

fettfdjaft $u flimmern ; et faßt : fiat justitiu et percat rctmdus (c* ncfcf>ct)e ©c*
redjtijjfeit unb möge bte SBelt untergeben ; er verwirft afle @omprotmffe,

SBergleidje unb Ueberjänge $wifd)en öem (irtften, abfolutcn 9?ed)te unb ben

beftebenben pofltioen 3uftänben. £er Slnberc bcrficfftcrrttgt nur bic ruf*

turl)ijlerifd)en SBerbältniffe ; er ermattet bon ber ffeigenben Humanität

unb Don ber gefdjtdjtlidjen öntrotcfelung bte Erfüllung ber 9*ed)t*forbcr-

ungen, welche bei tym nur relativer Statur unb föefutrate ber fulturnifios

rifdjen (SntmicJelung jtnb ; er fagt mit bem Dichter

:

"itfur ber oerbient fid)grcit)cit unb ba* Sebcn,

©er tägttd) c* erobern muß,"

unb l)ält 3eben nur eine* folgen üflaaße* üon 9tect)t unb greifeett mcrt$,

wie er ftd) felbjl ju ücrfdjaffen meiß. (Sine foldje 3(nftd)t fann feljr ro&-

rant fein gegen bie größten Urtgered)tigfetten, bte nur im mcnfdvttd>en £e-

ben Dorfommen fernen ; fte fntjrt ju einer ^rmcf ratio ber Kultur bin,

roelcfye am $nbc itoct) läjtiger, roett mächtiger roirb, rote bic SNriftofratte ber

(Geburt unb be* ©elbeö. Unb bed) fann mau tiefer 3lnfut>t einen ge-

rotffen 5öertl) unb eine bebingte 9?id)tigfeii tttcf)t abbrechen, heften wir

irgenb eine (£mancipattott*befhebung au, fo werben mir ftnben , baß fte

eine Sftenge Don ©ebingungen t>orau*fefct, ebne beren Erfüllung bte an-

ctpatton ein po(itti>e* Unglucf ober bod) menigjten* eine große ©cfaljr

wäre, unb bann aud) gibt e* rootyl für bte einzelnen Waffen ber 9ftenfd)s

tjeit, wie für bte einzelnen Üjnbimbuen feinen befteren <2d)ä&ung*maa#-

flab, al* ba* eigene 6elbjtgeful)I unb ber eigene moralifrfje 5©crlt) bcrfel*

ben. 3eber ÜJfenfd) unb jebe klaffe öon «Wenfdjen d»arafienftrt ftd) felbjt

unb fd)ä$t ftd) felbfr ab ; unb mir fonnen feinen befferen atfaaßjrab für

bie S3eurtl)eitung bon Snbimbuen, Äiaffen unb öolfern finben, al* it)r

eigene* güt)len, Denfen unb geben. £a*jemge , — fäljrt man fn ber-

felben 2öetfe fort, - ma* mir <Ned)t nennen, ift nur ein S(b|lraftum, eine

Dutnteffenj au* ben <£rrungen|d)aften ber jeulrur, unb be* Umfang biefer

Dfteäjte roirb ftd) immer nad) ben £ultun>eri>älrmffen rid)ten muffen. Die
größten unb freieren Denfer Ijaben ftd) in biefer SBeife au*gebr»cft

; fdjen

(§t)ri|lu* fagt : „bte 2Bat)rt)Ctt wirb eud) frei macfjcn", unb mir fönuten ein

ganjeö Eeer oon *pt)tlofopl)en anführen, mcld)e menfd)Iid)e greiheit emgtg

unb allein »on bem ©rabe ber Äultur , ber Srfenntniß unb bc* ©elbflbe-

mußtfetue abhängig madjeir. .

ÜWan fte^t, We beibe« Knuten geben mit au* etnanber , ttnb bie
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logifcfym ©djiu&fdlgerttngen au6 ber einen itöer aus ber erobern tlnftcfjt,

auä ber abfoluten ober relativen Theorie, werben, confequentgejogen, unä

julc$ überzeugen muffen, baß wir in betben gällen öon falfchen <j)rämif-

fen ausgegangen finb, weit wir uns mit ben Gonfeauengen ntd)t einher

-

ftanben erflärrn fönnem Da$ 9tccr)t alt abfolute gorberung ifi eben ein

^oftulat, baä f^ tjtmmelmeit twm ber (grbe unb bem menfd)lid)en £eben

binweg liegt, wie bte Borfebung ober irgenb ein anbereä religtöfeä Dogma;
— waö büft unö biefeä 9ied)t, wenn wir e$ im praftifdjen Sebeit md)t ans

roenben fönnen ? @ibt man aberbtefeä 9Red)t unb feinen abfo(uten@Hard-
ter auf, fo ift ieber fefte 2lrit)alt$punft weggenommen ; ein fejler 9flaaß'

(lab jur SBeurttjellung ber grettjei*/ be$ gigenttyumS u. f. w. ertflirt ntdjt

mebr, fortbern nur relative 8e$i«bungen $wtfd)en einzelnen *)>erfonen unb
iBerfeältniffen, welche üon ben Umüdnben abhängig |mb, unb in jldj allein

feinen 39efianb unb @runb fxnben.

üötr feljen bei SBcfpredjung ber t)erfd)iebenen (tfrnancipationäfragen,
' bog bie öerttjetbiger irgend einer (SmancipationSboftrin gewöljnlid)

auf ben abfoluten etanbpunft flellen, aber benfelben ben beflebenben

Etjatfadien gegenüber ni<t)t burdtfefcen fönnen. Webmen wir j. 33. bte

grage b<»r «ftegerfclaöerei. Der einige confequente etanbpunft in 39e»
• jug auf btefe grage ift ber be$ abfoluten abolitumfcimi* , wie er t>on

©erritl) ^mitt} , ©tbbingä unb tlnberen »ertreten wirb. SBir fteften ei-

ner £batfad)e gegenüber, wcldye aßen©efe$en ber<IWenfd)ltd)feit, aUen®e-
bJten ber57atur, aUen$ebtngunj,eu berßwiltfatton auf ba$5d)roff|Tewtber-

fprid)t , unb für welche wir burd)au$ fein« <£ntfd)utbigung ftnben fönnen.

Ijtue abfolute Wigatton btefer Negation ber ÜHenfd)enredjte ijt alfo bie ein-

ige Stellung, weldje ber frttifdje Serftanb bagegen einzunehmen tjat.

steine S3erföt)itlid)feit gegen, fein Kompromiß mit btefer 5tl?atfacr>e ijt mög-

lich, unb baä abfolute Unredjt ber (Bflaveret ftellt ftd> ebenfo beutlid),

felbflt>erftänbficr>, grttnbfäfcltd) herauf ale> irgenb ein gunbamentalfafc ber

2D?att)ematif. Slber, fragen wir, wa$ fann man »on btefem Stanbpunfte

auö gegen bie 8fla»eret tljun I SEBaö tj'aben bte Ihiftcn, abfoluten 2Jbo-

Ittioniflen bagegen getban ? Der Sorwurf, welker ttynen fo oft »on b:-

ntofratifdjcr ©eite gemacht würbe, baf fTe grabe ben Bttfanb ber ©fla-

tteret nod) »erfdjlimmert unb t>er{d)ledjtcrt bätten, baß ttjrc Dppofttton eis

ferne S djranfen um bte Sflaaerei gebogen hätte, ijl nid)t ganj ungegrün*

bet, wenn aud) bie 5(rt unb 5öeifc btefeö Vorwurfs unb baä ÜKctto , baö

bemfelbcn ju ®runbe liegt, öon ber grögtenjmoraltfdjett ©emetnt)eit tft..

Dtefcm ftriften tlbolittoniSmu^ entgegen , welcher trofc aller feiner

praftifdien ^fingcl bie Söaftä bilbet, öon welcher nur einjtg unb aUein bie

redjtlictye ©eite ber Sflauerei bel|anbeln fönnen, gibt eö nun eine ?Wenge

»erfd)tebener, fogenannter praftifdjer ^luffaffungen, bie un^ überzeugen,

wie mtgltd) eS tft, wenn man bte Died)ta - unb nJturfragcu mit einanber

«
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ücrmt(cf)t. 3n feinem ©ebiete be$ Sebent ftnben mir eine foldje ßonfufton

unb 3erfabrentjeit ber ©ebanfen , wie in 93egug auf biefe grage. %Ran
bat ftd) fo oft über baä polttifct>e Uebergcwicrjt gewunbert,', weldjeö bie

Sflaüerei in ben S3er. Staaten bat, trofc beö numerifdjen, materiellen unb

inteUeftueßen 23orfprung$ ber freien Staaten, — aber man fann ftd) fcte

Chrfefietiiuna, »teUetdjt barauö erflären, baß meßeidjt nidjt gwei Ceute in

ben nörblidjen Staaten , weldjejfur 2lbfcr)affung ber Sflar»erei (tnb, einer*

let ÜKetnung über bie Sirt unb Söeife ber Slbfcfraffitng baben. fciefer Zbat*

fad)e gegenüber fann man benn allerbing* bie Slbfdjaffung ber Sflat>erei

alä eine Unmoglicrjfett begeidjnen. Unb in ber £i)«t tjaben aud) bie 2H>o-

littonilten ba* polittfdje Serrain an bie @manctpattoni|tert unb biejenige

Slnfidjt abgetreten, welcne fid) blo$ gegen eine Sluäbetjmtng ber Sfiaöerei

erflären. 2>te ÜBenbung , welche bie Dppofttion gegen bie Sfla&enfrage

buref) bie 33übung ber republifanifd)en Partei genommen bat , üerurtbeilt

biefe gange gartet unb Bewegung ; wenn id) ber Sflaüeret irgenbwo unb

irgendwann eine redjtltdje Söebeutung guerfenne, muß id) bicö aud) überall

gu allen %ättn ttjun. 3n btefer S3e$iet)ung war bie 2>reb Scott- (Jntfdjet*

bung eine woljlüerbiente $ritif ber #albt)eit unb ©runbfafclojtgfeit ber re*

publtfanifchen gartet, n>eld)e um bie Sadje tjerum ging unb nicr)t wagte,

biefelbe bei it)rem rechten Lttamen gu nennen.

2Bir fommen aud ber (Sonfufion aud) nid)t auber$ berauö, ate inbem

wir gang fdjarf gwifcr)en ber fechte- unb Äulturfrage unterfdjeiben. Die

D?ed)täfrage muß gunädjft in burchauä abolitioniftifchem Sinne entfdjie-

ben werben, bei alten ©egnern ber Sfla&erei ; l)ier bürfen bie Äultur-

SBert)ältni(Te nid)t mteroeniren unb'gu ßompromtjfen aufforbern. 9cad) ber

LKechtäfrage fommt bie Äulturfrage. 3uliu$ grbbel in feinem 33udje über

Slmerifa unterfebeibet in terfelben 2Beife, aber eö fdjeint unä, als wenn

er auf bie SKedjtdfrage nicht ben geberigen Kacrjfcrucf legte. & getjt fo-

gar fo weit , baß et fagt : „will man in S3egug auf bad polttifdje SSert^ält-

niß t>erfd)iebener ^agen bie 2Babrt)eit rücfjtchteloS, wie eine naturljifto-

rifd)e £batfad)e auäbrücfen, fo muß man erflären, baß eine l>6l>erc nnb

nieberc tflace nid)t auf bem guße ber politifdjen ©leidjijeit gufammenfeben

fönnen. #ann bie lefctere nicht in Unterorbnung gehalten werben , fo

wtrb eine »on beiben weichen muffen, wofür e$ nur^bte beiben gormen ber

Ausrottung unb maffenbaften Entfernung gibt»" Uftb an einer anbem
©teile : „5Benn bie Sftegerrace nid)t mit ber weißen DSace im 33ert)ältniß

p o litif d) e r ©leid)bered)tigung (tcl)en fann, fo werben bie Vertreter

einer gewiffen nationalöfonomifcr)en unb politifa^en Slnftdjt eö wentgjiend

als bad natürliche 3id aller liberalen 33efirebungen in biefer Söegie^ung

betrachten, bie erfleren wenigftend in focialer S3egiel)ung ber freien

gonfurreng mit ben letzteren übertajfen» X e aber, welcr)e biefeg 3iel im

5luge l)aben, jinb ebenfo blinb gegen bie Untere (fen ber iiumamtät , wie

-
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Gegen Me Sntereffen . ber Äultur." „Die , welche in bicfem J> fllei-

d>ett—] SSerbältntffe ber ftacen bie freie Gonfurrenj aerttjeibtgen , follten

bebenfen, bag bie ©flaöcrei in ttjrer !)ärtefleit gorm felbft nur ein @rgeb-

nig ber freien SKaccnconhtrrenj fft, unb bag jebe «Jtfüberung ber efla&erei

burd) wohlwollende ©efefce jur (Stnftfjränfung biefer freien Äonfurrenj

,

beitragt.«

» •

#ier fyafeen wir alfo eine fcntfdmlbigung ber ©flauere* t>om focialen

unb natiirmi(fenfd)aftlid)en ©tanbpunfte auö. 2öir aerfennen bie tr>at*

fad)Itd>e Sfadjtigfeit biefer S3emerfungen nid)t, aber glauben, bag jle nur

9?ad)fäfce jlnb $u einem Sorberfafce, ber ben fdjwanfenben jftilturbcjie-

bungen eine fefte Stiftung gibt. £te gleite red)tlid)e 93afte mug bem
Sieger gegeben werben, wie iebem anberen «JWenfdjen ; auf biefer redjflt-

d)en Safte mag er fid) fociale ©teUung autffudjen, wie er will , felbft nadj

bem ©runbjafce ber freien (Sonfurrenj , bteö tft feine eigene ©ad)e ; bie

©adje ber gefammten 9Jcenfd)t)eit aber ift e$, jcbem$3rud)tt)etle ber menfdV
lidjen ©efelifcfyaft bie allgemeinen 9ftcnfd)enred)te $u garantiren. SDted

liegt fd)on in bem ©attungäbegriffe, alfo einer natürlichen £batfad)e. Gr$

ijt bie ©etrot)nt)eit gewifler bemofrattfcfjer 33lätter, ben ©egnew ber ©Fla-

tteret ober aud) nur ber Ausbreitung berfelben bie grage ttorjulegen :

fr
Yi>tllfl bu eine Negerin beiratben f ©o plump unb tölpelhaft wie biefe

grage ijr, fo wirb fte bod) burd) bie ßonfüfton ber fpejieU juribiferjengrage

mit ber focialen unb fulturl)i|torifd)en grage erflärt. (Jbenfo wie ber

begriff ©attung bie einzelnen Sftacen unb ©pe$teö umfaßt , al$ ein con*

freter begriff , welcher eine «Wenge ©pejtalbegriffe enthält : alfo mug ber

allgemeine S5egriff <Kcd)t alle anbern focialen unb politifdjen begriffe um-
faffen unb bei)errfd)en, unb fo allgemein fein, wie ber begriff ber menfd)-

liefen ©attung felbjt. *

2öeld)e geiler man begeljt, wenn man gwtfdjcn ber rerfjtlicfjen unb
fulturt)t|torifd)en Seite ber (5mancipation$fragen nid)t unterfdjeibet, geigt

un$ 23. bie 3nbenemancipation, eine grage, weldje in redjtlidjer 23e*

$tet)ung burdjanö feine ©crjwierigfciten meljr barbietet , aber in focialer

S3ejtet)ung nod) ttielfad) tton SSorurttjeilen uml)üßt ijt. Die ©egner Oer

(Smanctpation Ratten unb tyaben eine «Wenge ©rünbe, um ibre Abneigun-
gen unb 2Sorurtl)eile |U befdjönigen unb ju ttertfyeibigen ; biefe ©rünbe be*

jleljen in £l)atfad)en, weldje wabrfdjeinlid) nod) nid)t fobalb tterfdjwinbcn

werben ; erft gerabe auf ber S3aft$ eineö allgemeinen 9ied)te$ werben biefe

£t)atfad)en tterfdjwinben, aber baö 9fcd)t felbft mug »on biefen £l)atfa-

eben freiunb unabhängig erhalten werben. DaöD^crjt »on culturbi|torifd)eu

23ert)ältnij[en unb focialen 53 :jtet)ungen abhängig machen ^u wollen, Inege,

baö gan^e S5erl)ältnig ber Gaufalüät umfcljren gu wollen. Daö Dlectjt mug
-
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ber faIturJ)i£orifd)en dntwicfelung ben $öeg geigen, nid)t umgefebrt. Söci

aßen bicfen Sachen muffen wir nicht nach teil 3«)e<feit, fontern nach ben

©rimben fragen.

9iod) confufcr rpirj) bic grage ber grauen * (Smatictpatitm aufgefaßf.

gübrt man fic öon bem focialen ©cbicte auf baö einfache 9ied)t gurütf, fo

öerfdjwinbet ber gange 2Bu|t »on Romanen unb?5hrafen, mitweld/en bie\c

gragc gcwotwlich bebanbelt n>ftb gibt fein nüchternere^, profatfche-

rcä £bcma, alö bie rcct)tltd)c Seite ber grauen (Smaucipation ; In'er t>ört

alleö Dlemanttfche unb 3bealifUf<he auf, unb eä banbelt ftcfj um fctc tro-

cfenfcen, langroeiligtfen (Stgentbumö- unb SBejt&tKrbältniffe, um bcu* 9ced)t

auf (5l)efd)eibung u. f. £>inge, welche am leichteften nad> ber Äanlis

fd)en 5luffaffung georbnet werben fönnen, ba§ bie <Jt)e ein juribifdjer Ser-

trag |ei. SBaä über biefe rechtliche Seite ber grage t)tnau^ liegt , wirb

niemals burd) baä ©efefc, fonbern nur burch bie Sitte gelöft merben , unb

bie einige (Jmancipation im focialen Sinne befrcbt in ber Selbjtcmanci*

patien tton weiblichen Saunen unb Sorurttjeilen unb in ber Sergichtleifhutg

auf *Prwiegten, welche bie Sitte Mäher bem weiblichen ©efchlcchte guju-

crfennm gewohnt unb gewillt mar. Snbeffen foll tamit nicht gefagt fein,

bag e$ ntc^t an ber
v
3^t* tt>are, bie rechtliche Seite ber grauensGrmancipa-

tion in bie £anb gu nebmen ; »erfchiebene ©efefcgebungen maßten fdwn

Serfuche ba$u, unb namentlich bie ßimlredjie ber grauen ftnb in manchen

Staaten fcbon binreichcnb gefchütJt. 2Ba$ bie politifd)en9?ed)te anbetrifft,

fo geboren ftc ber ßulturgefchichte unb ber *Poltttf* an ; bteä finb conflitutio-

nclle 9ted)te im ©egenfafc gu ben eigentlichen SKaturrechten.

3n ber legten 3eit bat man wieber Diel t)on ber (Smanctpation ber

arbeitenben klaffen gefprochen, ohne feaf} ftd) bie öffentliche Meinung n>

genbwo über ein praftifcheö Littel baju unb über bie tlrt unb 5ß3etfe ber

Sluefübrung biefer (Smancipation geeinigt bätte. Die 9ied)t$ - unb Kul-

tur- SSerbäÜniffe liegen l>ter noch weiter auä etnanber, al$ bei irgenb einer

anbern@mancipattonöfrage. £rie93efretung ber arbeitenben^lajTen heißt im

fulturbiftorifchenSinne bieS3efreiung beä 5Jcenfd)engefchlechteö w>n ber rein

meebanifchett jpanbarbeit, bie 35oUcnbungber£echnif unb 9Jie*antf btä gu

bem ®rabe , baß nur nod) bic menfchlicbe SttteEigeng bei ber Arbeit m
Slnfpruch genommen wirb, bie Umwanblnng be$ gangen focialen Spftcmed

mit 3ugrunblegung ber Slrbcit, aU ber eingig wirtlich reellen Duelle be$

fteichtbum*, bie Umarbeitung beö ^lf$fchulf»jtemg u f. tt>. $We$ bie$

wirbtrgiclt werben, aber erft im ^aufe »on 3abrl)unbcrten. ©ollen bte

Arbeiter btö bat)in warten 1 ~ «EÖoUen fTe;bi$ bal)in ibre (Jrniebrigung unb

Ünterorbnung ertragen 1 ?cctn ; ftc wollen gunöd)jt ihr $cd)t, ein ab'

flraftcet, »on ben Äulturöerbättnijfen unabbangigeö Dfadjt, weldjeö fie in

ben Stanb fefct, bie ^maneipation bei Arbeit in jocialer, politifc^er unb
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tedjnifdjcr 23e$icl)ung weiter $u verfolgen. Die Arbeiter »ollen benStf)iifc

ber ©efefce für fid), ber biötjer in ben weiften gällen gegen ftc angemenbet

mürbe ; ffe motten ben Staat, ber biärjer in allen feinen bcöpottfd)en,con-

ftitutionellen nnb republifanifd)en gormen e$ alö feine erfle Aufgabe be*

trad)tete, ben S3efi£ uiib bae* (Jigenthum $u garantiren, ju einem Slrbeiter-

tfaate madien ; jTe wollen bie politifdje ÜJcad)t, bie ffe befifcen, jum 23or*

tbeil beä arbeitenben SBolfeg üermenben. i^ier ift bie Rechtsfrage immer
bie crfle, uub ber ©oben ber ©efefcgebung Derjenige, oufb<m bie Refor-

men anfangen, mcldje bie Höiffenfdjaften mit allen il)ren (Jrfinbungen unb

(frntbeefungen notl)menbtg haben, um ihr 3iel M erreichen. 2ßoher fommt

eS, baß in ben legten fahren bie foctalitfifdjen unb fommuniftifdjen (En-

tferne, bic in ben uorreöolutiouären 3*itcn eine fold) bebenflidjc ^ropas

ganba unter brm arbeitenben Solfe machten, faft ganj auä ben Sömpa-
ttyieen unb ben 23etfrebungen ber Arbeiter öerfdjmunben finb ? 5ßeil bie

politifdjen @rfd)ütterungen unb bie gortfdmitte ber 5Bifienfd)aft bie Arbei-

ter auf baä Terrain btngemtefen haben , auf bem fte allein i^re greibeit

ftnbcn tonnen, auf bae? £errain be$ natürltd)en Red)tee> unb ber pofüi-

üen (^efefcgebung, auf bad Terrain ber inbufiricUcn (5ntmicfelung unb

beä ted)nifd)en unb mifftnfd)aftlid)en gortfcbrittcS.

d$ i|l ein fel)r intereffanter Slnblkf, alle biefe öerfdjtebenen (£man-

cipatmiiöbeftrebungen mit ihren meitgeljenben , fanguinifdjen , ertremen

Hoffnungen ju feben, bie meit in bie 3» funft vorgreifen unb bie mirflidjcn

gortfdjritte ber Kultur fübn überflügeln. (5$ \\t nur notbmenbig, eine gc-

meinfame, feile (^ruublage für biefe 53eftrebungen $u gemimten, bamit ffe

nid)t fid) in SUufioncn unb ^uftfd)lcffern t>erfd)mimmen. Diefe ©runb-
läge, bie mir iefct fdjon unter ben gufen t)aben, unb oon benen mir auä

baä (£ebäube ber greibeit meiter bauen fönnen, itf baä 9? e d) t. Redit,

ein allgemeine^, abfo(uteSRed)t, \\i unä in ber^)olitif unb $ulturgefd)id)te

ßerabe fo notbmenbig, mic irgenb ein gunbamentalfafc bem 5#atbematifer

uottjmcnbig ift, unb roenumir aud) biefeä Recht nid)t gerabc bemeifen fon»

neu, finb mtr bod) bercd)tigt, eä benjenigen mijjcnfd)aftlicf)en Ariomatcn

an bie Seite ju fcfcen, mcld)e feinet be^onberen üöemeifeä bebürfen. 3lu-

§cr gemfien naturlid)en £r)atfad)en, $. 93. ber (5inl)eit ber menfd)lid)eit

(Gattung, ber größeren ober geringeren Uebereiuftimmung ber menfd)lid)en

Crganifation , ber ©leidjartigfeit ber allgemeinen Ghupfinbungen unb

aScqrtffe , itf aud) bie Kultur ein gactor beä betfefyenben Red)te$ unb
\o haben mir e nen Mettenfd)lu§ $mi|d)en bem Rechte, mclcheö ber (feigen-

ben Kultur ja ©runbe liegen unb bie 93aftö ber Ä'ult.ir fein foll, unb ber

Httltttf, mclehe baö Red)t'prcbujirt hat. Dieö ifl eine ^öee^felmirfung,

bie mir faft m allen fulturhiilorifct^cn ^erhältnijTen ftnben ; btc Refultate

ber Kultur finb aud) bie Duellen berfelbcn, unb fommt nurbarauf an,

auf meld)em Stanbpunftc man jreht, um bie Urfndje ober bie 3öirfung ju

fet)cn.
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Watt fann bie SDcbuftion eine* abfoluten ?R«t)kt »ießeicf)!

anf folgenbe «Beife t>erfucf)en : . Jcbe Äraft , jebe 9>erfonltdifeit bat

ibre Eotbwenbigfett , ba't trifft ihr Dledjt unb ©efe$ in ftcfy felbffc

(fben fo richtig , n>ift (5arteffud fein „cogito , ergo sanf fagte , Fa IT 11

man fagen : 3Beil id) bin/ t)abe id) SKedjt. Da* 9?ecf)t ifr eine immanen-

te, mit bem ©egriffe bcr *Perfönlid)feit unjertrennbar Derbunbene (Jigen*

fchaft, ebenfo wie bie $raft mit bem Stoffe Derbunben ift, ba$ 9?aturge fefc

mit ber Waturerfcheinung. @$ ijt bic moralifche Schwerfraft, welche ben

*D?mfd)cn $u einer^erfcnlidjfeit, anbcrn ^erfonlic^fciten gegenüber, marf)t.

(5$ ijt alfo etwatf Angeborenes, welches allen ÜHenfcben angeboren ift,

unb worüber alfo eine gewiffe allgemeine Uebtretnftimmung r)crrfd)t, wel-

che burd) bie Kultur nicht hervorgerufen, fonbern nnr entwicfelt , geläu-

tert unb jur drrennfniß gebracht wirb. 3n biefer S9e$iebung fann man
fagen, baß bie einzelnen 9?ed)te nur SluSfltiffe eineö abfoluten D?ed)te$

fmb, baß baä 9ced)t älter ift, wie bie einzelnen fechte, unb baß ber ganje

Mftorifdje 9>rojc§ nur in einer (Jntwicfelung unb Sluäeinanbcrfaltung bie-

feö «Rechte* beftebt. Die Kultur ift alfo nid)t ber abfolute ÜBaaßftab

für ba$ Sfledjt, fonbern ba$ 9?ed)t für bie Äuttur.

Die Sermittclung gwifchen bem ablraften 9ted)te unb ben „befteben-

ben $ultun>erbältmf|cn übernimmt bie o l i t i f. 5Btr fönnen bie $olt-

tif ntd)t anberä auffajfcn, al$ bie SRerwirfltcbnng be$ 9¥ed)tc$ in ben be-

ftebenben Ztyatfadien. SBeun bie *J>olitifer aud) oft ftd) biefer Kufgabe

nicht bewußt ftnb, unb Weber von brn absoluten Dfccbtäoerbältniffen etwa*

wiffen »ollen, nod) fid) mit ben jebee'maligen Äultnr&erbältniffen »ertraut

maßen, fo tritt bod) biefe Definition überall beutlid) bernor, wo wir e*

Wirfltd) mit »olitifdjen (Sbarafteren unb Seemen $u tbun haben. 2Bir

feben, baß in ber $oIitif immer ein DualiSmu* liegt. 3eoe $olitif ift ein

tfompromjß jwifchen bem abftraften Stechte unb ben befte^enben Sthatfä-

chen. Die rab4«ale 9>olitif neigt fid) mebr auf bie eine ; bie confert>ati»e

spolitif mebr auf bie anbere Seite. Doch wirb man immer beibe Sftich-

tungen mit einanber »ermifebt ftnbcrt. Diefe SWifdjung jwtfd)en ben jwei

tjerfebiebenen Elementen gibt ben Gbarafter ieglidjer politifeber <Parteibil-

bung an ; wo nur überhaupt polttifcfte ?)arteiungcn ertfttren , wirb ber

llnterfd)ieb awifaVn ibnen barin befleben, baß bte eine fid) nad) biefer,

bie anbere nad) jener Seite neigt. Die 2öage fdjwanft immer tjin unb
bcr. einb bie Stbatfacben allmächtig, »erleben fte ba^ abfolute Äed)t,

beberrfdjen jie bie ^)oluif, fo mad)t fid) auf ber anbern Seite baö abfirafte

SHcd)t in feiner fdjrofftfen gorm gcltrnb, unb e$ entfielt bie DifDolution. *

Umgefebrt fe$t man in J>cn3eitcn unb SSerbälinrflen, weldje ber DSucfjdjlaß

revolutionärer Äatajlropben finb , $u Diel ©ewtd)t auf bie bejtebenben

$tbatfad)cn unb 3ntercflen.

Die spolitif ift alfo beibe^ ; fie ift SW«äd)fl Ked)töwiffenfd)aft, bann
aber aud) $ulturwijfenfd)aft. ^»ier in Slmerifa, wo bie gemeinfle JÄoa-
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tüte fich auf bem politifchen Sterrain geltenb möcht, ,wirb man bte* frei-

lid) nicht »erflehen. Slbcr tt)tr benfen, baß. bic «Polttif bie cempliairtefte

unb cntwicfeltfte aflcr ©iffenfchaftcn fei. ©er «Pol'itifcr muß bic ganzen

intettePtueflcn unb materiellen 3uflänbe feine* S3olfc$ fenne« unfrtoon bie-

fer S3aftö auägebenb, fein3iel, bie S3crwirftid)ung ce$ «flechte* »erfolgen.

©olcbe'Politifcr bat bie 5Beltgefchtdjte allcrbingö noch wenige gejeben ; aber

wir haben bod) einen SBilbelm t>on £umbolbt, ^efferfoh , granflin, Slrago

unb anbere «Männer, welche pon ber £öbe ber SBiffenfcbaft herunter ber

^olttif ben 2öeg jeigten. ©erabe in unferen Sagen bemächtigt ftcf) bic

2öif]enfd)aft ber spolitif immer mel)r unb met)r ; bte «Politif ber 3unfer unb

SUcatreffen, ber Höflinge unb ©eneral*, welche in vorigen Saljrbunberten

regierte, ijt ben Slnforbcrungett be* heutigen £agc* nicht met)r gewachsen,

unb felbjt be*potifd)e ©taaten mitflfen ftcf) in ben Greifen ber SBiffenfchaffc

umfeben, um »bre leitenben Scanner $u ftnben.

Sfßir fagten, bic 9>olitif fei ein Duatfcmu*. Die* ftnbt?n mir im praf*

tifchen Ücben jeben Slugenblicf. <5t.» ijt eine jweibeutige, wiberfpruch*»ou'e

©pbärc,Mn welcher fieb ein @barafter febwer behaupten fann. 5lber e*

gibt bod) eine 5lu*gletd)ung ber 5Biberfprüd)c in ber 93olttif. Die STtjat*

fachen an unb für für), welche ba* SDbjeft politifd)er iprartö ftnb , haben

eine innere 2öat)rbeit unb ^Berechtigung , beren Grrfenntntß un* mit ihnen

au*föbnt. Da* Stecht in ben £batfachen ju erfennen unb au* ben Z\)dt-

fad)en $u entwicfeln, ifi bic eigentliche Aufgabe ber <Pelitif. Die Freiheit

be* (5in$elnen unb bie Drbnung be* ©an$en ju beförbern , biefe beiben

wefentlicben Aufgaben ber 9>olttif, flehen bei einem gelitteten 33olfe nicht

mehr in Sötberfprud), unb bic Opfer, welche heute noch auf biefer unb je-

ner Seite gebracht werben, muffen fcor ber fteigenben (Srwttfattott öer-

febwinben.

Die 7>olitif ijt heut$utage9Jc*af]enarbeit, nicht mehr biellufgabe geroiffer

klaffen unb Äafien. Die Golfer al* ^Raffen bethciligcn ftcb baran, fogut

im bc*potifcben Europa, al* im republifanifeben Slmerifa. Die öffentliche

Meinung ifi ein (Jlemcnt, ba* rücffuht*lo* allen 5öiber(ranb überwtnbet.

Die wtduigften (|mancipation*fragcn taudien auf biefem wogenben, flür=

mifcb*n Elemente auf, flnfen unter, fommen roieber in bic £öhe, unb roo

nur immer in ben unterbrueften ßlaffen ber ©efcllfchaft ber ©ebanfe ber

(Smancipation licht geworben ift, läßt er fleh nicht mehr erftiefen. ®ewiß

,

e* iil »orbei mit ber llnterbrüchtng be* ÜJftnfdjengefcblechte* tn biefer ober

in jener gorm. Die ffitfienfebaften eilen Poran, bie £batfacbcn muffen ih-

nen folgen, fie mögen ftd) noch fo febr jträuben ; bic Gioilifation ber gebil-

^ beten Golfer ergießt fich über ben ganzen @rbfrciä , unb wirb bic greiheit

fclbit für biejenigen erwerben, welchen heute noch baä SScrftänbnt^ berfelben

fehlt. Die* ifl eögerabe, t>a$wir im ^ntcreffe ber eigenen greiheit bie

ömaneipation ber untcr^ueften klaffen wünfehen muffen^ baß wir bic aU*
gemeine Sphäre bcö D^echteö anfalle 5D2enfchen auöbehncn mu^n, fo baß

#fem Damm unb feine Schranfe unferer ebenen grcil)cit gu nat)e tritt.
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':1ti r 3frrfhiut>taim<t übet WinterMi*nim unb 3toaluMmt*.

{Eon ftar ©eft.)

Unter obiger Ueberfrf)rift bat £err Slbara Douai in beut „spionier"

eine Diethe öou 2lrtifeln t>eröffentlid)t, welche »on mir unb gewiß t>en m'e-

len Sintern mit ber größten 3lufmcrffamfeit gelefen würbe». Snbcm a
feine eigene Hinneigung $u ren Behren beö Waterialierautf tfteilid) nicM

be$&\ 3Sogt'|d)en) erflärt, fudit er bod) ber entgegcnjtebenben 2lnjkt)t ge*

red)t $u werben, unb liefert u. 21. gerabejuben Söewet*, baß eine möglich
unbefangen gehaltene Beantwortung ber »on §xn. £einjen aufgehellten

gragen ben Streit jn>ifd)en beiben entfernen nid)t aufgebt, bie @nifd)et*

bung nid)t nät)cr bringt. £. £ouai meint, waö td) uict)t glauben fann^

baß ber äöibcrfrrud) jwifd)en beiben $um großen £t)cile ein bloßer 5öort*

ftreit fei; — id) febe barin groct Sebent unb ®eijlc$rid)tungen, w^ld)e fafc

uimmermebr öcrföbnen lafTen, w*ld)e, meljr ober miuber bewußt unbauö»
gebilbet, oon jeber neben etnanber liefen. SDurd) angeborene^ grillige*

Naturell, burd) ben befonbemt ©ang unb bie Wittel iljYcr $tlbnng , ja,

burd) ben twrtjerrfdjenb.n ©eift ber 3cit werben bie (5inen unb bie 3ln*

bern auf biefe ober jene Söatm bingebrängt ; unb wenn eö felbft gelänge,

ber einen ober anbern, £eben£anfid)t ben l o g i f dj e it-feieg ju öerfdjaffen*

jo würben bod) nad) il)rem inneren ®efut)le unb ber gangen inneren^ttm-

mung ;,materialiftifd)e" unb „ibealiftifdje" Wenfdjen übrig bleiben. Äein

Wenfd) wirb in feinem Ceben burd) bie logifdje ober wi(fenfd)aftlid>e 2ln*

fidjtbcr Dinge allem bejtimmt, obwdtjl eftton großer Uöidjttgfeit ift, aud)

biefe mit möglidjjter <sd)ärfe fe^u (teilen. £>iefe Betrachtung bat mtd>

felbil nod) immer tolerant gejtimmt ; ba$ rütfftdjtölofe £)rtinfd)lagen i|t fo

nu^loö, tüic inhuman unb ungerecht.

Da Douai meiner Stellung metyrmalö (5rwat)mmg tljut, fo roiß

ick) barüber tyier <§inige€* felbft fagen. Unter ben SSertjältmffcn, worin id)

Don Anfang an in Bmertfa gelebt tyabe, fonwte ed mir nidjt einfallen, auf

bem (gebiete wijfenfdjaftlicber gerfetjung Lorbeeren gewinnen $u wollen.

3d) war gufrleben, bei meiner tägltd>en garten Aufgabe tljcilö mid) felbft

getdeöfrifd) gu erhalten, Tl>ctt^, wie c$ 3eit unb Wittel gefratten, in einem

engeren greife S3ilbung unb Slufflärung m förbern. Wlan wirb bei fol-

d)em «öeftreben jebod) fa(l unwtafitbrlid) meljr unb met)* in baö 5Bette

gegoren ; wenn id) aber, in ber «eueren 3*tt etwaö freier attmienb, an \>it

Oeffentlid)fett trat, fo war eö ntd)t mein 3wcf, ben Wdnuern oom gadje,

ben ©eletjrtcn, weldjeu rae^r Wittel unb 3eit gu tieferen ©tubien »er-

«

gönnt finb, al* mir (elbil, ein neue^ 2id)t »oraubalien, fonbern id) fcfcrie*

ffer eine anDere, fet)t ad)tbare Älajfe oon Wenfdjen , fiit bere« geiftige*

»ebürfniß, wie e^ mir fdjien , iu wenig geforgt war.

©eit längerer 3ett war ber «oben be$ fird)lid)en ©laubend tief er*
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Wittert Worten; irfjfelbff tjatte von grübem an 53i bet-2lutorttät unb Dr-

ttyoborie befämpft. £ier würbe biefer Mampf inbeffen mi Sielen auf eine

fo rücfffd)t$lofe unb alle* eblere ©efnbl öerlefcenbe SM unb , iubem man
nur m oft mit £)erbtyett unb burleöfem £ot)n bie ©eidjtigfeit ber Söemeiä-

fütyrung übertünchte, fo weit über bie rechte ©ren^e tjinauö geführt , ba§

iaj öorgugäweife breierlei öerberbltcfje golgen barauä. i)°rt>orget)ei| fat),

nämlid) : 1) jat)Uofe Wcnfd)eii, unfähig einer grüntlidien Prüfung, ober

nicfjt flertci^t ba$u, gingen auö ben gcffcln etncä fird)ltd)en ©laubentf, ber

~pe btä bal)in meniglrcnö in ben ©renken bcä 2lnftänbigen erhalten l>atte,

unmittelbar in jene$ anbcre <5rtrem über, wrldjeö mau bejeicrmenb genug

ben „^irthöljauä-Sltbctömuö* genannt tjat. ftäuftg genug werben ie£t

klagen gehört über ein $unet)menbi$ (dement ber „Söefftalität", ober bocfy

über bie 3unat)tne ber gemeinen, fladjen, egoifftfdjen unb gctftlofcn S5es

ffrebungen ber großen Waffe ; aber bie Urfadje wirb feiten erfannt. (5$

ifi bem sJJ?enfd)en natürtid), unb fein Wcnfd)enwertt) beruht barauf, neben

ben materiellen aud) ib e a l c Untere ffen in ffd) $u t)egen unb $u pflegen;

mit bem gortfd)ritt in magrer SBtlbung werben biefe Sntereffen aud) in

öerebcltcr 2lrt an'* Sidjt treten. <5ö i|t aber immer beffer, baß ffe aud)

felbft nod) in ungefd)icfter 2lrt ffd) äußern, alä baß man mit raut)er #anb

ffe ganj auö bem 3nneren ber Wen[d)cn reißt ; — bie (£rfal)rung geigt,

wie fdjwer eä iff, bie *Pflan$ung wieber oon »ornen $u beginnen.

2) 3d) bemerfte, baß biefeö tolle treiben gerabe bat* rechte Sßaffer

auf bie Wühle be$ aller t>crberbltd)ffen f fa f f e n 1 1) u m $ war. W\d)t

bloß flüchten (fa tie gübrer m freelove p&ttj »frwt teumütbig in ten

<Sd)ooß berSlUeinfeltgmadienben, fonoern überall »erffärft ffd) bie puffere

fattjolifcrjc unb proteffantifdK #ierarcfjie, bie Waffen an ftd> reißenb, wef-

d)e wir vergebend $u emanjiptren unä bemühen^ unb beren 5lrme wir aud)

im Kampfe für bie politifd)e ^Befreiung nid)t entbehren fonnen, namentlid)

bie grauen gewinnenb, in beren £anb $um Ztyü bie Sötlbung ber näd)-

ffen ©eneratton liegt ; biefe #ierard)ie erobert in unfern £agen offenbar

eisen £teü beö 93oben$ wieber, ben ffe im tinfange be$ 3«W)tt nl,crt$

burd) bie 'populariffrung ber fritifdjeu sptjilofopbie oerloren batte.

wirb ben £äuptern beä blinben Äircfyentbumö nid)t fdiwer , auf einen 3lb-

grunb tjinjuweifen , üor wrldjcm bie Waffen einen inftinftartigen (Sdjau-

ber empnnben, unb fp gelingt e$, bie ©emüttjer , weld>e man auf ftÜJN "«

plumpe 2ßeife ju befreien fud)te, auf'ö 9?eue unb fejter ^u umflrirfew.

*
, 3) 3d) fab, baß ee eine anfebnlid)c Wenge ber reffer ®ebilbeten gab.

weld)'e im @efüt)le, baß man ibnen ben Söoben, auf bem ffe früher fußten,

entzogen hatte, oljne itjnen einen neuen £alt |U geben , unb unfähig / t«

bem gelehrten ©trette fid> guredjt finben, fa|l ratb- unb twffnungäloö

^wanffen, unb üne» hnute id) oteUeid)t einen 2)jenff leiffen , wenn id|
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fte eincätbeite beftärfte in ber unbedingten SSerwerfung atteä Unfreien nnb

Unvernünftigen, nnb ibnen anberntbetlä geigte, baß cö eine wobl buraV

ba^te ?eben*anfid)t gibt, bie mit feinem (Sr^ebniß ber sffiiffcnfdjaft in

©iberfprud) ftebt, unbbabei WUi rettet, »ad für ba* Denfen wahr , für

ba$ eblere ©em Ith wertvoll unb für menfrfKnmürbigeä Seben unb $an-
beln nnentberjrlid) itf.

galten bie 5J2atertali|len il>re 2eben$anfuf)t für eine foldje, fo mögen

ffe biefelbe ber genannten klaffe mjttbeilen in einer fie anfpred)enben unb

öerjlänblidjen gorm unb ben Erfolg erwarten ; id) fpredje bie meinige au*

fo gut, alä id) e$ »ermag, unb übcrlaffe ben Ccfern baä Urtbeil barüber.

<$* gilt md)t barum, 9>rof<tytcn gu gewinnen, fonbern 2ßabrl)eit unb S3e-

friebigung ju verbreiten.

3d) fagte unb fagc

:

5IUe S3eobad)tung nad) Stoßen nüfct nid)t$, wenn nid)t vor Wem euer

Üjnnere* eud) flar f|t. 3br erfennt eud) felbft, fobalb ibr über ba$ bunf f e,

tbierifdje (Selbftgefül)l binauö feib, als ein benfenbe* 3öefen, erfennt euer

benfenbeö 3d) aU ben sjJiittelpnnft einer 5öelt für fid) , in welchem alle

"üßabrnebmung von $Iußen gufammenläuft, »on welchem au*e$5Birfen nad)

Stoßen auggebt. SBie wenig ibr aud) »on ber Sftatur biefe* eure* inneren

2Befen* wiffen mö
{
;et, e* ifi bod) ba* etnbeittierje <Pringip eure* gangen

Sein*, euer wabre* ©elbd, weiche* tl>r beutlid) fd)eibet »on Slliem , wa*
iJjr an eud) unb außer eud) taften, feben, überhaupt b ird) bie einne be«

raerfen mögtt. Die (Sinne regen euer Denfen an, aber biefe ftnnltcfje 2ln-

„

rrgung tfi nid)t euer Denfen felbft, weld)e* öielmeljr fetjr beftimmt fid)

ftfbft baoon unterfdjeibet. £a* £>enfenfann nid)t ba* (Srgcugtc ber einne

fein ; ba* (Srgeugte fann ba* <5rgeugenbe nid)t enthalten ober faffen , —
ba* Dcnfcn aber erfaßt »oUftanbig bie gefammte einnentljätigfeit , niajt

biefe jene*.

Dbwobl wir beim Denfen üon einer fog. ©ebirntbätigfeit , ia Dorn

£afein be* ©ebirn* gar nidjt* empftnben, fo bat bod) bie @rfabrung ge-

lehrt, baß gwtfdjen £)enfen unb ©ebirn (ober vielmehr bem ©efammtor-

ganiömu*) ein gewiffer 3nfammenbang be|tel)t/ beffen 2Irt ftar gu machen

man ff b in verfd)iebener 9ßeife bemüht bat. 5flan bat aud) gefagt : ba*

©ebirn fdjr ibet ba* Dcnfen ober ben ©eifl au* , wie bie Ceber bie

©aüejc; ober ba* ©ebirn ergeugt beftänbig, fo lange e* tbättg ifr,

ba* £enfen unb ben ©eijl ; ober Seufcn i(i Bewegung be* ©toffe*,

nämltd) ber Jafern unb ^olcfule be* ©ct)irnc*.

(5* ifl nidjt fdjwer gu geigen, baß atte biefe 3Iu*Drücfe gur ©egeieft*

nung ber 5öed)felwirfung gwifdjen ©ebirn unb Denfen «oUfommen un-

pajfenb finb, unb baß, wenn ffa^ feine befferen finben , wir Itebef el)riid)
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beFennen foUen , ed fel)lt und Sludbrucf unb Segriff für bie $3e$etcf)nmta,

cined S3eri)ältniffed, bad eimig in feiner Arbeit ifr, nicrjtd Shtaloged in ber

gamen übrigen @rfd)einungdwelt tjar, aud bereitd erflärten anbern 2tor-

gängen nicfjt $u erflären i(t.

„^udfajetben" lägt fid) nur bereitd öorfyanbener Stoff; erwirb nur
ettt>a anberd aujammengefefct unb an eine anbere Stelle gebracht. 9)agt

bied nun im aller ©eringften auf bie Operation bed Xenfend? 2ßo wa-
ren bie ©ebanfen öortjer ? 3Bo werben fte bin „abgefonbert" ? Xad Den-
fen erflärt jtd) eben, wenn ed überhaupt erflärbar ifi, nur aud ficf) felbfj,

ntd)t aud einem ®et)irnproscg ; bad Xenfen ijt ed, wad alleö Anbere ju

erklären aufnimmt; wie fönnte für ben Denfenben bad Xenfen nun felbft

erflärt werben aud einer äugern Operation, welche feinem ffiefen buref)-

au,d fremb ift unb »on welcher mßlcict) Sßiemanb mogltdjer Höeifc $ennr-
nig baben fann? gür bad S3cjtimmenbe im 9J2enfcrjen r)abfn wir bie

2ludbrücfe 5>rm^ip, 3Befen, Äraft, Seele, ©eiir, alle immateriell unb boer)

twn unbeftreitbarem Sinn ; bad ©erjirn i(l ntcf)tö üon allem biefem.

Datum iß gleict) unpaffeno ber Sludbrucf „erzeugen"« @r be3cta;net

einen oraanil'cfccn Vorgang: tie an übertragenen Stoff gebuntene gebend-

erneuerung unb SJermefcrung bed ®leicfc artigen aud rem ©iriajartigrn •

aber Xenfen unb ®et)irn ftno fdncdroegd gleichartig, ober aua) nur »er*

wantt unb ähnlich, niajt einmal einer 23ergleict)ung fat)ig. 2ftan fann

filbjt nidjt fagen, tag tte Sonne 2ta)t uno SBärme eräugt, obwohl jte in

einer mfäcfclicben 93erbintung tamit fter)en mag ; oiel weniger proerent bad
®ct;trn ten ©eift« •

,

*

3(1 Xenfen Bewegung ted Stoffe*? Bewegung ifr 33eränberung fm
SRaurne; bie fta; berregenben Xfreile bringen in jofern eine SÖtrfung t)r*

»or, ald fie antern Stoff, auf weisen fte flogen, mit in Bewegung brfn* v

gen, bie tie Stogfraft erfa)8pft ijl. SBad r>at tad Denfen mit iBeweflung

{m SRaume unb mit Stojjfraft gu tr)un ? (5d lägt jtet) bad Xenfen »id*

uict)r »on feinem fteffltcben Vorgänge berleiten. @d gibt fein Xenfen ot)nc

Stoff ted Xenfcnd ; tiefen liefern tte Sinne grogentt)etld, für ben Unge*

bilteien fefft allein. Slbcr auet) tad ledere Xenfen ifr toct) ntajt ?rfr tad

^roeuft te* ©egenflanted, worüber man tenft, ten man tenfent br^

urteilt, 1. 1). oon atlen antern Xingen, auaj oon letnem Xenfen felbfr,

unter^eicet unb felb(ttt)ätig oielfacr) oerarbeitet. Xie gange geif% Xr)ä^'

tigfeit te$ 3Jienfctien ifr ein beftänttged innereö (Srlebrn, ein pafftoed oon

3lu§en t)er, ein aftioed nact) 5lugen t)in ; ta0 berougte einbeinige 3a), tad

erlebente Subjeft ijt tabei tie not^ioenttge 33orauöfe$ung. $on tem

Sein cüM Subjefied t)aben wir eine unmittelbare Cöerp §t>eit , unb über

feine 9Wur gibt und tte Selbftbetraa)tung mer)r ^luffailug, ald tie ^inm
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über bat 3Sefeu beö Steffel unt temalö geben fönnen, 5Bie fommen «rir

nun baju, ba$ Sein unb 2ßtrfen beä fclbftbemußten ©eifteä auä bunffen,

nie wahrgenommenen, ia un&or(teilbaren froffiwrjen Operationen ableiten

gu wollen ?

Unfer geiftigeö £ebcn alfo i|t bie erde, l)örf)fte nnb gewiffeftc £f?at-

fadje aller unferer Qrrfenntniß, nnb fein (irrgebniß ber ticfiren SRaturfbr-

fdning wirb baran jemalä rütteln tonnen.

5^icran fnüpfen fid) aber £ct)rcn »on berjer prafrifdjer 2Did)tigfett.

gjur bem 9Eenfd)cn femmt baö <})räbtfat gciftigc$ SBefen ober SSernunft-

wefen $u. Schiebe fld) ntdjt , wie ber 9Eateriali$mu$ behauptet, ber

Wenfd) t>em £l)tcre ber 2lrt nad), fo gäbe eö aud) Feine fpe^iett mcnfd)li-

d)cn ober Rumänen Sntereffen , fo wäre aud) beä S0?enfd)en Cebendauf*

gäbe ntd)t ber 2Jrt nach, fonbern etwa nur grabweife »on ber tf)iciifd)en,

ganj unfehlbar burd) ben 3n<linft erfüllten , »crfdntbcn. Slbcr $wtfd)en

SScrnunft, weldje bie ©efefce bcö D^cdjten, Sdjöncn nnb ©uren unä Aar

tnad)t, unb jwifi)en ^njtinft, ber einzig auf Erhaltung unb 28ol)lfeüt beö

finnlid)en Sebent beutet, beftebt ein Untcrfdjieb md)t grabweife , fonbern

bem $öefen nad), fo baß jte »telmcljr »olle ©egenfäfce bilben, wie ©eijl

unb Drgan, unb im £anbeln einanber aufgeben.

£)er Sftenfd) gel)t allerbingä aus bem brutalen 3utfanbe [bem beö

bloßen Snjttrtfteg] in ben tmmanen [ben ber SSernünftigFeit], über auf un-

merfbaren Stufen ; aber ijt er aud) nur* auf bie erjte Stufe ber Vernunft

getreten, fo jeigt fid) ein neuer un»erföt)nlid)er ©egenfafc, ber »on 9?otrj-

wenbigfeit unb greit)eit. £ie erficre f)errfct)t in 5lHem, waö md)t in unb

mit feinem Sewußtfein »or fid) gel)t; fobalb er jtd) $um »oöen gewußt-

*fetn iujamraenntmmt, füljlr er ffcf) burd)au$ alt lelbfh^ätigeg 2öefen,

fennt bie SUlottoc feine* 5^anbclnö, wägt fie ab, rid)tet über feinen eigenen

unb feiner Späten ^ßertt?, tyat bie tnnerjre ©emißtjejt, baß er nidjtö weni-

ger, al$ eine »on Verfetteter ^otbwenbigfett getriebene «Kafdjine ift , unb
bieß nennen wir bie menfd)lid)e greitjett. Sie freUt @twa$ bar , woöon
nid)t$ 2lnalogc$ in ber ganzen 9Jatur »orfommt, unb barum i|t fo fdjroer,

mit 5lu6brucfen unferer Sprache, bie alle urfprünglid) $ur 33e$cid)nung

äußerlid) erfdjeinenber £ingc unb Vorgänge gemacht würben, tt>r 3ßcfcn

genau anzugeben, obwol)l in (Td) felbft 3ebcrweiß, baß er frei ijt unb waä
für iljn baö 5Bort bebeutet.

$öenn man Satf, waä unter bem tarnen »on Religion t>iöt>er

alö rot)cr äußerer £tenft, alö ftnjlereö $ird)cn- unb ^rtefterttyum , alä

Aberglaube »erfdjicbencr 2lrt bejlanben r>at, alö 2lu$wud)£» betrachtet, ber

»or böberer 53ilbung weichen muß, fo tfi bod) nid)t $u »ergejTcn , baß cd
ber 2lugwud)$ bcö ibealen 2ßefcnö im g^enfdjen tfl , ber immer gugfefd},

wo bie, aUgemeine SßilbungöRufe ber «ücenfdjen cö gemattete , manche eb-
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Jere SSIütbc trieb, unb bog, wenn au* ber ganjc Sfu«wnch« befcitigt wirb
bod, biefe« ».alt üJkfcn bleibt mit feinen 9lufgaben , SBcbürfmficn unb
jntereffen. fcter ,(t mcht etwa« bem menf«h(id>en üüefen etwa natu" ,
wibrtg Slufgepfropfte« abjufchi.tteln (mober fönnte Da* auch mönlither
ffictfe gefommen fein ?), fonbern e« gilt nur um aJmähHqe SBcrrblmm ber?orm, in weicher ein natürliche« ©cfubl unb Sebürfnig au«brucf ficht
fom.e um Sefeitigung be« Mißbrauche«, welcher Ieiber in alle« Wnf*'(.oy einbringt, Sarum fann auth nid)t etma unfer 3ritalter al« ein foa
mmret.g.öfc« ober religion«lofr« bcn busbcn-en fog. reliqiöfen 3eitalt«„M entgegenffeBen wollen, foneern mir gehen nur in ber SSilbunq weiterohne emen Sprung üter eme bobenlofe liefe ju machen, «nfnipfenb an£n« mag ba war, bie ©dXacfen immer mehr befeitigenb

, fo bog ba«
menfdiltch @b(e immer reiner ff* barftelle. 2>ie ffinrjel , au« welcherr« bernorwnchfen foU, war unb ift immer bicf.lbe.

*

SWan fagt un« mitunter, bag für bie 3ufunft ba« ©öttliche unb (Swi-
ge, al« emer fog. „jenfeitigen" S!cben«anficht augehdrig , muffe über »erb
gemorfen werben

; unb bod, wären ÜQorte unb Segriffe cer ärt nWrtk?
hatten (Te „id,t eine tiefe 3Burjc l iu bem tbeale« Vfeu be« £L„'
55Ü2P!

Mn ®* rti*™ «'»> e»«9en V fagte bev alte £,£
mit 9le*t

;
ju etnem ffi.ffen fann e« ia niemal« werben. <5r felbft hartfeinen Kamen bafur, ®efu|l war ihm SlHe«, „üb erfüllt war baoon fe „$e i, fo grog c« war. »id>t« i,t iu ber ÜBelt mehr migbraucht unb

«"
fteUt worben, al« gerabe jene erhabenen 3been i aber Scher fud,t für fie
beren 3nbalt unau«fprcd,b«r i|t, einen SJu«br„cf, ber mehr o er Wenk r
fl«l.ngt. 2Bo fem ©laube iü, b« ifl in ber Kegel wenigfien« SJb rgtaube

9
-

b\™«W®™W»' R* nicht Spuren banon fänben.V« ift

b « uTur
""^"»iWnettUwmitM, be« fcheibenben JBerffan-

reit An»

* 69» »»» nicht iß „nbmd,t fem fann, we.I man c« eben bt« bafjcn ntdjt erfabicn hat unb erfT
ren fönnte

!
3Ber fönnte fTd, e.nbilben, wie ein Saum au« ein m l 2-'

-foruchen entflebt wenn er e« nie gefeben hätte ? 2Bie weit ffnb benu Z
KeOurfer tn bte fog. ©et,eimniffe ber Katur unb ,be« ?tn« mirflirh Vtol
trungen

,

I 3 (l e« «Ifo «6t% einem gei.ligen »c-bürfnig , e „ \unb Hoffnung ohne ©eitere« ju en.fagen, bie, wie unfer cbenb.gfle« ©!m »n« fagt, mit bem ffiefen unfere« ©rifte« auf« ^„nerfte #ma£fc
fnb^loÄbarum^etl unfer edjarfftnn ober unfere Erfahrung un« J,"
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5Jrt unb 2öcife nid)t ftnben laflen, wie bie Sadje ju machen tfl ? 3ct> felbft

forfctje ber unergrünblid)en Sad)e nid)t weiter nadj; aber td) laufdje mit

nie enbenbcr 3Jd)tfamfeit auf iebe innere Stimme, überzeugt , baß mein

menfd)lid)eä $Befen ein ©anjeä ijt, »on weldjem ein (5in$elneä tjmwcgju-

iinui id) fein f>Cc et) t habe unb feine Neigung. \

£)ic $öelt ijt mir mebr alä eine Stoffmajfe, von ber ©ewalt ber

jiefyung jufammenge galten, fie ijt mir bie Dffenbarung ewiger Vernunft,

beren $8Ub ftd) in meinem 3nneren fptegclt ; unb fo ijt ber ÜJienfcf) mir

raebr, al$ bie oberfte Specieä ber Säugetiere. 3d) fctye &ben uberall um
mid) t)cr, aber ein geifttgeä Seben rote in mir felbft nur in bem*Ißcfen, weis

dje mit mir gleicher Slrt ftnb ; icr) glaube, baß Ccben verbreitet ijt in bem

gangen weiten 31 U, unb baß in 9fl iief|W auf Begabung unb Sollfommen-

Ijett bie l)ier mit bem 5Jienfd)en enbenbe JKcifyc ber 5öejen anberwärtö in

— tjoUfommeneren 2Bol)noiten ~ ftef) fortfefct, cbwotjl mir öon £em, waö

über ba$ 5Renfd)lid)e get)t, allerbingtf ber begriff feblt*

2öer tiefe 2ebenöanjtd)t eine religiöfe nennen will, mit £em tfreite

td) nid)t um 5ßorte, jte ijt jebenfatlö meine eigene, burd) feine frembe tlu* .

toritätmir aufgendttjigte, unb mad)t barum auf 93erecf)tigang Slnfprud).

mn VLxibdl übet betttfefc tmb amertfattiföe Qemottatie.
' -

Suliuö gröbel fteUt in feinem 93ud)e „au$ Slmerifa" folgenbe groben

politifd)er ©eiöljeit auf, bie un$ an einem UEanne, wie ftröbel, ber, mit

wtjfenfdjaftltdjcr »ilbung unb »olitifd)er (5rfal)rung öerfet)en, jtebenganje

3at)re in Slmerifa lebte unb beobadjtete, nidjt wenig auffallen müffen. ,f
3e

bemofratifd)er", fagt er, „eine ©efeflfijaft in fid) felbft ijt, beflo artflofra-

tifdjer muß fte ftd) abfd)ließen."

ijt atterbingä ber gall, baß ein Suwpäer, öerlefct in vielen 33ejie*

bungen burd) bie gefeßigen S3erl)ältntffe btefe£ tjalbwtlben Canbeä unb
burd) bie ultrarepubltfanifdje gärbung beä gcfelltgen Serfeljreö, ftd) ab-

fd}licßen mag gegen baä eigentlid) plebejifdje Clement, ba$ man in jeber

9fapubUf futbet ; aber man fann eine fold)e burd) i^ciuobnbett unb fiber>

trtebene Dieijbarfeit entjtanbcne 3urürfl)altung wot)l nid)t al$ ein aUgc-

meinet ©efefc aufhellen, ^ine aufmerffame Prüfung ber gefelligen Ser-
l)altnijfe bruben unb f)ier wirD un^ überzeugen, baß brüben bie ari(lofra-

tifc^e 3lbfd)ließung m l großer t(t, wie in Slmerifa, aber baß wir brübe»
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ffe mt fo Mr bemerfen, wetTfle in ben fectoren unb polttifcfjen Sfcrijilt.

mffen beprünbet ift. £ie artflofratifdje a&föttegung «* <« *lmerifä frei*

willig, unb bat alfe «m fo met)r Jöeleibigenbeö unb £erau$forbernbr*
!

ätt

ftdj. <8i mag fein, bag id) mid) in $>eutfd)fanb ober granfreid) juredjt

ffttbe in ben jbeialen Sdjranfen, weldje mirbie 23crbältniffe gefegt haben,

aber bag bie golge ber (SIcicr>t)ett »er bem ©efc&eirnbber republtfanifdien

3nfliruticnen eine ariftofratiferje 9lbfaMiegung fein fofl, ber idj mief) unter-

werfen foll, baten tafle id) mid) fdjroer überzeugen. 3di frage nad) bem

9?ed>te*aju, unb ftnbe e$ nid)t. Slllerbtngö fcbliegt flef) hier in Slmertfa

jeber ^Renfd) mehr oonben anbern ab, wie brüten, unb ber (Jgoigmuä

gilt in ber fcfyranfenlofcftcn 5Öeife, aber bieä ifr mehr in gewiflen Qrigen-

tbümlicfyfeiten beg anglofachfifcrjen SSolfgebarafterä unb in ben unreifen,

ungebildeten , wenig äft()etifcben fcctalcn SBerJ'&lrnijfcn begrünber , alä

in bem (Sbarafter ber £emefratie. £crr Trebel ift bod) rootyl lange gc-

r.ug in Amerifa gewefen, um bie oelljtänbiije Uufäbigfett ber $lmerifaner

.
#ri|tofraten ^u fpielen, eingefeben ju haben ; cß gibt t>tcr nur b:e $lrifto-

fratie beö ^flaücubaltertbumö unb ber ^arocnu'$, unb biefe 2lrtjteFratie

get)ört genug nid)t ju ben Attributen bemofrattfrfjer (Etaattfeinridjtungen.

£err grcbel begebt btcje Eemerfung iunäd)|l auf bie ftacenunter-

fd)tebe. dx fährt fort : „gretltd) baben mir in (Suropa baö bemofratifdje

Streben ftd) fo weit oerirren fet)en, bag eä, tfatt bie unteren Scftanbtbeüe

ber ©efellfcrjaft ber ©lctd)l)cit auf bem t)öt)cr e n 9in>eau Mufutjrcu,

biefc ©leid)heit auf btm unterfhn Sfiioeau bat ergingen wollen. £a$
Srfie bagegen i|t ba* Streben ber amertfanifdjen £emofratie, bie barum

immer in gewtffer Söejietmng ber Slwtipobe ber europätferjen fei« wirb.

2luf bem S&oeau be$ 3nbran«r$ ober 9feger* liege fld) freilid), wenigen*

oorüberaebenb, bie feciale unb polftifdje ©leid)beit erzwingen ; auf bar
Jaoeau be$ Äaufafferä aber tfann ber Snbianer, ber 9?ea*r nnb felbjt ber

5 hm e fe, auf ben in Kalifornien baup tfädjlid) jid) bie SHacenfrage begebt,

diu et) feine ®ewalt in ber 3Belt gehoben werben. Die amcrifanifd}e De-
mokratie will aber nidt eine Demofratte fein im ©inne beffen , wad man
in Suropa „baä SBolf" nennt ; iljr Obeal ift, eine ®efeBfd)aft oon oormb-

men Cewten, ein Staat oon „©entfernen" ju fein.
•

t>ieö i(t eine pifante Sluffaffung ber amerifanifdjen Demcfiaiie^ aber

wol)l meljr auö ben 2lnfd)auungen einee" Sflaoenljalterd oon ©übcaroli-

na, al$ auö bem wirflidjen amerifanijdjen Solföleben ßefd)öpft. 5Die

MX)emotratie" Slmerifa'ö, fowoljl baä eigentlidje 23oÜ^ wie bie beftimmte

pblitifd)e Partei, repräfenttren (Td) Weber im .SQben, nod) im 9?oiben> mit

biefen gröbel'faien ©lacel)anbfd)ul)en. 3nt Süben jeigt ficf) hinter ber

tun|tlid)en arijtofratifdjen Sdjminfe eine ultrafeubali(tifd)e ^Brutalität,

bie (ta^ nia>t nur in einielnen Scenen ber äugerflen Kokett , wie |. 55.

Vli 29

Digitized by Google



im «rooffchen «BorfaU , fonbern in einer langen 9fr ibe oon eln^lne*

(Staats- unb Gongreßgefefcen jeigt, welche md)tö »ort ari^ofratifcf>cr (Sie*

ganj an ft* l)abcn. Söir haben fchon in einem früheren mihi - [Na-

tional- Defonomie bcS 2lltertbumS] barauf aufmerffam gemacht, wie ooö*-

jlänbig unjulafftg eS fei, eine parallele jwifchen ber (Sflaocrei ber alten

£cüenen unb felbft ber alten Kömer unb ber SKegerfclaocrci bcS amerifa*

niichen 6übenS ju jieben ;
aflcrbingS biefe S3ert)ältnijfe in Korn unb Sltrjcn

waren nobel unb arifrofrattfd) im Sergleiche $u ber „^öbelr/aftigfeit" ber

füblichen Einrichtungen, nach benen ber Safer feine eigenen Äinber Oer-

banbclt. Ein athentenfTfd)cr (Staatsmann ober ein remifcher 9>atrtjier

war gewiß eine anfterratiichere gigur, lote ein fublidjer Äongreßmann.

<Selb(t unfere mittelalterliche Slriftofratie in Deutfchlanb unb granfretd)

in ihrem patrtarchalifchen unb feubalen ßtyarafter erhebt ffd) trofc gauft-

recht unb,$öegelagerei, trofc Jeibcigcnfchaft unb bem jus primae noctis einige

taufenb guß t)od) über ber „Demokratie" Slmcrifa'S,! oon ber gröbel fagt,

baß (te bie S3aflS ber mcnfdjlichen ©efefljehaft nid>t in ben Waffen be$

S3olrVS, fonbern in ben eigentlichen „©entlemen" fud)e. 9ied) beutlicher

wirb ber Scrgleid) unferer amerifanifdjen 2lritfofratie mit ber englifdjen

q>eerfd)aft bie untetgeorbnete (Stufe ber erfreren beweifen. Ein englifdjcr

speer mit feiner Tlafftfchcn 93ilbung, fernem weltmanmfchcn S3c tragen , fet-

nem politifchen Einfluß, feiner Ergebenheit für Jfrinfle unb <2Bij]cnfd)aften

i|t gewiß ein anberer Sftenfch, alö bie Slrijlofrr.ten bcS (SübenS, beren23er-

fctenfte um fünfte unb 9Bi(fenfd)aften Oergeblid) gcfudjt werben, unb be-.

ren große Staatsmänner ber Vergangenheit angehören. -VmJS&
(Sehen mir ab oon benSflaoenrjaltern felbjr, bereu fecialenöerhältniffen

man jufel)t fcenEinfluß terSflaoeretanmetft, unb gehen auf bie-Demofratfe

bcS9iorbenS über/—welch c»ue Slrifiofratic bietet fid) uns hier bar ? Qßenn

biefe Demokratie auf ber höchften (Stufe ber menfd)lid)en ©efellfchafi auf-

gebaut fein foU, bann möchten wir wohl eineDemofratie ber ntebrigften<Sorte

fetjfW» ^«wofratie, welche fid) in ben irifchen 2BiSfeö-Söuben unb Za)
oernen h^runitreibt, welche an ben (Schnellen ber fatholifchen Ätrchen um
(Stimmen bettelt, bie mit bem Knüppel am 2Bahlfaften fleht, bas attge*

meine Stimmrecht in ein allgemeines gauftredjt umwanbelm>, biefe 5De-

mofratie, welche an bie £efe beS 23olfeS unb an bie gemeinden ?eiben-

fdjaften nnb ®cwol)uhetten appefiirt, biefe Demokratie foU einen Staat

oon „©entfernen" bilben ? — unb biefer Demofratie wiU man einen fjöhe-

^n7 arifiofrattfdjeren 9?ang anweifen, als ber beutfdjen Demokratie mit

ihren nur ju erhabenen unb ibealen £cnbcnjen, bie in eine wafyre 2Bof-

fenfufufSburg hinauffleigen ? 9Bie eS überhaupt unjuläffig feheint, jwi-

(chen ber fpejtftfchen amerifanifchen Demokratie, - wir nehmen natura*

Digitized by Google



biefet^Bort tm ftriften<partetftnne, -unb bem, wat mon ftt <furopa£emo-

fratte nenrtf, ein* n 93ergleid> |u &ief):n, — einen Sergleid), ber allerbingt
A

»tele unmijfenbe Slboptiöbnrger ber bemofratifcben gartet Perpflfdjtet fyat,

~fo foUte bod) gröbel feine (Stellung in ber beutid)cn Demofratie nict)t

bobnrct) compromitttren > baß er bie 5lutwüd)fe unb glegeleien berfel-

bcn mit bem watyren unb eigentlichen (Sbarafter berfelben ibentifairt. 9?ir-

cjenb »ietteic^t bat fid) ber ©ebanfe ber £emofratie fo ffttlid) rein unb äft-

betifd) fdjon, wie ig £eutfd)lanb, entmtcfelt ; unb wenn man and) barü-

ber fpottet, bog bie „OWebrten-SKepublif" b*t »ortgen Sabrbunbertt bert

bemofratifdjert Sbeen biefet 3at)rl)unbertt porberging, fo'faim man grabe

bierin einen Beweit pon ber eotibität ber bemofratifd)en Begebungen in

fceutfdjlanb febnt, bie ftct> eine wijfertfdjaftlicbc ©runblage fueben. 9öir

Halten immer nod) baöou, baß fein Seif in ber 5Belt burd> feinen Seift-

djarafter, feine ^rsiebung unb feine eitten fo febr ju einer bemofratifeben

9iegierurta,tform befähigt fei, wie bat beutfd)e Seif, unb gerabc £err grö-

bei müßte feiner Vergangen tjeit fpotten, wollte er biefer Hnfid)t nfdjt ju-

(limrnen.

(Je* mag biifer Sergleid) unb biefe 3ufammenjteHung wobl eber aut

einer perfcnlidjcn Serftimmung berrübren, wie aut einer objeftipen Be-

cbad)tung ber £bötfacf)en unb 3uf*änbe. Dafür fdjeint und folgenbe

2fcußcrung gröbel't |u fpredjen : „SBie bie bemofrattfehe 9?id)tung b ie r

ibre Ausartungen unb Mißgeburten eräugt bat, fo ift bie Einlage baju in

ben b c m o f r a 1 1 f dj e n Elementen gurepa't in nedj reicherem ÜEaaßc

Perbanben, unb et fann nid)t auffaUenb fein, ba§ fo entfd)tebcn bie euro-

päijcbe greif)cite*ffegelei Pen ber amerlfanifdjen fein mag, iene bennod) un*

ter bem ecbufce biefer ftei) am freieren entfalten $u fönnen glaubt. ' Die

(Sptnpatbie ber SKofjbeit l)at alfo aud) ibren Sintbert an ber (Srfcbeinung,

ton welcher id) \)itx fpredje. ©rabe bat, wat ben armen fiieine , alt er

fld) eine neue SBelt fudjte , ab ;
ebalten bat , „nach Slmcrifa $u fegeln",

grabe bat benimmt eine gewiffe klaffe »on SMenfcben , unter benen ber

£>id)ter watjrfcbeinlid) fegar einige Scfer t)at, ffd) gu ber Partei $u fdjla-

eten, welche, wie felbft ibre gefetertften Qongreßmitglieber geißelt, aut ber

Brutalitat unb Lümmelei ^)rofejfion mad)t,"

fciet i(l ein SSorwurf gegen bie bemofrattfebe @tnwanberung aut (Jus

ropa, ben man häufig bört, aber oon einem üKanne , wie gröbel , gewiß

»id)t erwarten follte. Diefer Vorwurf fann wo 1)1 fcon ber Befangenheit

einet bomirten ÄnoWÜHotbtngt gemacht werben, ber »on bem ®efen ber

eurepäifajen Demofraten ebenfo wenig Perfict)t, wie &on bem eigentlichen

(§barafter ber amerifantfcf)en 3njlitutionen, aber pon bem Serfafler ber

„focialen 93olitif Ratten wir biefen Vorwurf nidjt erwartet. 2)erfelbe wl-
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berfpricht bur djauä ben Ihatfadicn. 3Bir ftnb glucfttcher 28eife im Stau-

be, groifchen ber Emigration, welche auä materiellen iöeburfnijfcn gu$
41

Stuäroanberung gelungen mürbe/ unb ber eigentlichen pelmfdKnEmigra*?

tion eine beftimmte geitliche ©rengl'nte ju gießen ; im Allgemeinen fann

man bie 3at)re 1848 unb 1849 al* biefe ©reuglinie feftfefcen, 5Btr haben

»ol)l nicht nothwenbig, auf eine S3ertt)eibigung ber fogenannte« „3lchtunb-

oiergiger
1
' einzugehen. Die Schmähungen, mit benen fte »on ben alten

grauen Trabanten ter bemofrattfdjen Partei verfolgt werben, überheben

un* biefer «IJhihe. Slber #err gröbel fdjteubert feine SSoerourfe nicht ge-

gen bie «Waffe ber Einroanberung, fonbern gerabe fcegen bie gubrer ber*

felben. Er fpridjt oon ÜRenfehen, bie ftd) gu Wortführern unb ftatbgebern

aufroerfen, SHenfchen, roetcheSerflanb genug hätten, gu wählen, aber au«
fd)led>ten ©efehmaef genug haben, um gu glauben, bie Union fei wirflicf)

bagu bcfUmmt,ber groge „greibeit*|tatt'' gu werben, für ben fte£einc hielt,

unb fie, benen e* über ben bloßen »orber itungen bagu fdjon - fo fannt-

balifd) roobl geworben, feien berufen, gu wachen, ba0 ba* Sanb feine S3e-

jtimmung nid)t t>erfel)le 4 <g* gibt Ceute, bie bieö al$ bie fulturl)ijl©nfcfec

SWijfion ber Deutfdjen in Slmerifa betrachten".

5^err gröbel mag »ereingelte Erfahrungen in Slmertfa gemad)t haben,

welche ihn gu biefem ©allenergug gereigt haben ; baö allgemeine SSerfat)-

ren ber politifchen Emigration ber acrjtunboiergiger Sahre (traft ihn Cu-

gcn. Slllerbing* finb einige giihrer ber bamaligen Bewegung in ben

großen „greibeitSflall" ber bemofratifdjen Partei getreten, unb unter bte-

fenroareine 3eülan0, al* Kebacteur beö „©an graneteco Journal*"

gröbel felbjr, - aber im Allgemeinen hat bie beutfehe Emigration mober*

nen Datum* mit biefem „greiheitäjtall" nicht* gu thun. greilidj glaubt

bie* beutfehe Element eine hütorifdje mffiw in Slmerifa gu haben, wenn
gc, aud) oorläufig nur barin begeht, bie 3nbiffereng unb bemofratifche Ge-
wohnheit ber alten beutfdjen S3eoölferung aufgerüttelt gu haben / aber

wenn biefe Emigration ihre ?)robegeit hier burdjlebt hat unb mit ben 8er-

hdltmiTen fefigewad)fen \\t, wirb fid) biefe h»ftorifche «IJctffion fd)on anber*

offenbaren. SBa* muß man aber brüben oon ber Emigration - mit be-

beren politifchem £anbeln bie öffentliche Meinung ftd) giemlid) auägefolmt

hat, unb welche burd) bie Ereigniffe gerechtfertigt ifr, — benten, roenn Dort

einem Spanne, rote gröbel, ein folche* Urtheil gefäUt roirb ? ®rabe bie

glatte, mäßige, ruhige Sprache , welche gröbel
1

* Söuch charafterifirt, gibt

biefen Vorwürfen ein ©ewidjt öor sielen anbern entßellten Berichten über

Slmcrifa, benen man *>on oornherein;Einfeirigfeit, Uebcrtreibnng unb per-

fönliche ©creigtr/eit anfleht* i
.

5Dem-Änorönotbingthum tfl $crr gröbel nicht grabe prtngtpiett ab-

ruft, aber er weift bemfelben eine unrichtige Stellung im polttifdjen eeben

f
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an. ©eriiütdmflcrmag^nten^atimgmudtn feinen praftifdjen Auf-

treten unb feinem tfBefen beobachtet bat, wirb jugeben muffen , baß ber-

eifte mtter allen «Parteien oertbeilt iff, eine allgemeine nationale (Sigcrt-

fehaft btlbet, unb ft* politifdye SBünbmffe aufbiefer unbiener (Seite fud)t,

frie bie Setbältmffe e$ gerabe ertauben. £ie alte Söbigpartei unb iefcige

tepubltfamfchc gartet afletn bafür tterantroortlid) $u machen, bie* ift man

gewobnr, in cer „^ero-jjorfer Siaatg^ettun.V leien. 3ßir beraumt, ta§,

roie $rbbcl über lit Reiben g'ofcen ^arteten rc* £anN£, Ober ßnoronotbing.*

trnim unb bie Stellung ber beutfchcnSinroanberung baju fprid)t , man ffd)

n>or?l fdjroerlid) in £eutfd)lanb eine rictjttge Meinung oon bem wahren

©adjoerbalt bilben roirb. 3öir fönnen und nicht Pcrfctgen , bie betreffenbe

©teile Ju ciriren.

„Zto% aßem bem bin ich ferjr weit ba&ort entfernt , $u serfennen,

baß eä im $11 I # e m e i n e n eben fo Piele Beroeggrünbe gibt , ffch ju ber

dlten> wie ju ber anberen gartet $u halten. 3d) bin t>on bem ©afce aus-

gegangen, unb fjabe ibn burch eine Unterfud)ung beö (SJrirnbcharafterä ber

Parteien berotefen, baß beibe im ©taatäleben tn gleichem ®rabe unent-

behrlich ffnb. Uöcnn btetf richtig iff, fo muß cg aud) für bie beutfdje @irt'

Wanbcrung anbert ©rünbe, alä bie ber Unfenntntß ober ber ©pmpatbie

mit ben minber rübrnrnärorrtben Grjarafterjügert ber bem ofratifchen Par-

tei geben , ffd) Dorjugäroetfc ju biefer $u baltert. (5$ tit ganj natürlich,

baß »erfdjiebene Solfetffajfen tr>rc rooblberedjtigten »ergebenen ^nteref-

fen {jaben, bie bei ber einen ober ber anberen gartet beffer ibre Rechnung ,

frnben »erben, unb cd i|t ebenfo natürlich, baß imSWgemeinen bte ^nteref-

jfen eingeroanberter Burger ffd) unter bem ©chufce be$ bem ofratifchen <5p*

ftemeS beffer beftnben, als unter bem be$ ©bigfpfteme*. Daß biefe Be-

Ijauptung richtig ijt, roirb ffd) febr einfad) auö ber Betrachtung acroiffer

Serirrungen biefeä lefcteren ergeben, roelche ffd) ju ihm ungefäbr ebenfo

»erbaltcn, tote bie Sflaoerei ffd) jum bemofratifchen epffeme »erhält.

2Benn bie Wartungen beö bemofrattfdien epjtcme^ bie nott)roenbigc

OSonfequenj ultratnbimbualiftifcher ^enbenjen ffnb, fo muß man in bett

Wartungen ?c$ SöbtgfyjtemeS, welche ich im folgenben Slrt fei nät)er

(n'$ Stuge faffen werbe, bie notl)n>enbige Gonfeqnenj ultragouüeruementa-

fer ftenbenicn erfennen, roeldje, roie bie eittengefftgebung , ben fiemb-

gebornen Bürgern beförtberö läffig faUcn muffen, ober, wie bie Slbficfcten

beö 9Jatiüiämuö unb ^noionotbingtbumö, gerabeju gegen fte gerichtet fmb.

5Daß ffc ffd) biefen Beffrebungen roiberfe^en, iff gang natürlich. (5ö folgt

hierauf aber nid)t
r
baß ffe D^cchtbaran tt)un, über biefem befonbern unb

relattD untergeorbneten ^ntereffe baö allgemeine außer 5lugen $u laffen,

welcrjeö bei jeber großen ÜHa&regcl »on umfaffenber etbifdjer ober politt-

fdjer 5Bid)tigfeit, roie bie S3ertl)eibigung beö 5anbeö gegen einen ffe bebro-
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benbcn gcinb fein »urbe , unb wie bie beabftrfjtigie SBefdjränfung ber

©Hauerei — beä größten inneren geinbeä — mirfltd) ift , oen iebeni

uertfänbigen Bürger bie.Unterftü&ung Derjenigen sparteirichtung Uf rlangt,

roaS aud) fonjl beren 3kIc frin mögen, »eiche ben 9?ubm bat, baS für bte

berrfchenbe 2age beö tfanbeS entfdjcibcnbe ©Ute ju bringen. (5$ ift ta*

»abre ©fefc bcS gorffchrittcS im politifd)en £eben, baf bie Parteien abs

»ed)felnb mit ben (Sonfequenjen it)rer ©ufteme ben 23ebürfnifjen bcjfelben

entfpreeben unb baljer ab»ed)felnb bie Majoritäten beS SolfeS an ftd)

liehen."

Man braud)t gerabe nicht uon einem einfeitigeh ^arteifanatiSmuS

auszugeben, um biefe ©d,ilberung ber amerifanitdjen Parteien unb bie

3ufammonftellung i^r<r £enben$en nid)t ganj im (Stnucrtfänbntß mit ber

3Babrl)eit $u ftnben, unb gu bebauern, baß in Deutfchlanb au$ achtbarer

Duelle fold)e Anflehten über amerifam|d)e$ 9)arreUebcn verbreitet roerben.

3öif aud) bie ^arteten fleh gehalten, »eiche äJerbinbungen fte abfd ließen,

»eiche prbung fte momentan annebmen mögen: fo utel ift (Td)er, baß

beutfdie Kultur unb amerifamfehe ©flauerei jwei entgegengei'cfcte ^olc

flnb, »cldjc »enigftenS in Deutjchlanb, roo man bie ©acbe unpartciifd)

betrachtet, flrcng auS etnanber gebaltcn »erben follten. Die ©flauere*,

beren Ausbreitung, beren rechtsgültige Anerfennung , beren conftitu-

tioneUc ©e»ät)rlet(tung, i\i baS eigentliche ^ringip ber bemofratifdjen

Partei; bie £enben$en, »cld)e biefe Partei neben ir>rer <ProfcIa&eret-

Agitalion »erfolgt, (leben immer in Reiter Dlcitje unb »erben Don tiefer

Agitation bet)err|d)t. Die ©Hauerei als eine „Ausartung bcS bemofra-

tifdjen ©pftemcS" ju betrad)ten, biefer AuSbrucf bat für ben, roeld)er mit

bem (Si)arafter ber bemofratifchen Partei feit i8öü befannt ijr, gat feinen

©inn. Die Scrgleidmng ferner ber ©flauere* in ihrem Öejfhättmfle gut

temofratndjen Partei , unb beS tempere njgcfefceS als einer „AuSattung

ber alten <IBSparte i, biefe Sergleichung, »eldte man (Icreotpp eine 3eit

lang in ben ungebilbetften bemofratifdjen ©lättern fanb, »iberfpricht nicht

nur ber einfachen £batfad)e, fonbern allen ©runbfäfcen ber Humanität

unb bcS 9*ed)teS. • 5ßenn man eine fo brutale , mächtige , einflußreiche

Xbatfadje, rote bie ber ©flauem , bereit ©puren »tr in allen ©pl)äs

ren ber amcrifanijdjen *Poltttf roieber ftnbcn , unb welche ben Angel*

punft ber gangen amerifantfehen Qrnt»icfclung bilbet, mit einem einfachen

<polijcigefc& oergleichcn feljcn, baS jtch überall bort, roo bie JBeuölferung

nicht bamit einuerftanben ift, als unausführbar enuiefen bat unb baS jefc*

fclbft uon feinen »ärm|ten greunben aufgegeben wirb : bann roeiß man

»irflich ntebt, roelcbcn 9Dlaaß|lab für politifche ©leidjungen man anneh-

men foll. Die 53ebcutung inbeffen, roelche #err gröbel an biefer ©teile

bem £cmpcrenjgefc& unb j?no»nott)ingtt)um gibt, inbem er fte ber ©fla-

uerei an bie ©eite fefct, paßt nicfjt ju feinen fonftigen Aeußerungen über
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biefe betben „Ausartungen ber alten 3Ör?töpartei" / gegen weldje er fefjr

öerföfynltef) gefttmntt tfh Snbem wir bte 3lnftd)ten ^röbel'ö über bte

tionalttat^frane unb manche anbere fünfte be$ amertfanifd)en ?ebenö ei-

ner näheren SSefpredjung »orbe^älten, »eil #err gröbel btefe gragen in

einem netten unb interefianten, wenn aud) etnfeittgen Cid)te betrautet,

»ollen wir bte SSemerfung ntd)t perfdjwetgen, baß und baö SPud) Sröbel'ä

in mancher 33ejiebung getäu)d)t hat, intern ce bte £td)t- unb ©djattenfei*

ten bee
1

amcrifanifdicn £eben$, bte fo beutltd), auf eine grelle unb emp-

ftnblid)e Qßeife bcutlirf), rjeröortrekn, unferer &nftd)t nad) nid)t fdjarf unb

ftrena, auäctnanber gehalten unb l)eroorgel)oben bat, wie bte SEtjatfachen

wirflirf) fmb unb wie e* nottywenbtg gewefen wäre / fte namentlich in

£)eutfd)(anb baqnfteUcn. 9Wan fann wohl fagen, baß jeber in biefem

Söudje auggefprochenen 2ln(td)t bie Sptfce abgebrochen unb bie Sdjnetbe

abgeftumpft ifr, unb baß ba$ SBefrreben, objefti» ju fein, in einer etwa*

pebanttfdjen auffattenben SBetfe fterwrrrttt.

*

«.•«».. » •

*

(%üi fcer öuöiburflcr HUgcmftitfn SeitiiBg.)

<£$ ifl fdwn fett längerer 3< tt, ganj brfonberä aber fett (Jntbecfung ber

califbrntfehen ©elbfelber, bei Sielen jur ftel)enben 2Dlobept)rafe geworben,

in ben SBurgern ber großen tran^atlanttfdjen Union nidjtä alä Dollar*

9Rafer* gu erbltcfcn, bte burdj alle £chi*hten ber ©efellfdjaft rjinburch »on

h&tjeren Sntcreflen feine 2lt)nung haben , ober bod) t)öd)ften$ nur in 1o

weit, al$ tieft fleh bem mercanttlen SSujuteß unterorbneten unb itjta btenfl-

bar machen. Grine jebenfadä l)öd)(l wohlfeile Äritif, bei ber man alleö

näheren (Stngchentf in borttge SBerhältmffe überboben war, unb burd) wel-

che jugleid) ber £>aß, welchen man gegen bte SBeftwelt im £ergen trug,

wiewohl er feinem innerflen ©runbe nach ijner ganj üerfdjiebenen Duelle

entflammt, in bequemfter SBetfe gerechtfertigt werben rennte.

3ßer möchte läugnen ober öerfennen, baß ienfeitg beä D$eanä mit

bem Dollar, wenn nid)t mebr, jum mtnbetfen eben fo oiel ©ö&enbtenft ge-

trieben wirb , alt btefjeitö mit bem ?>funb unb granfen, Z haier unb Bul-
ben, 9£ubel unb 9>ia(ler ? Die SKeljrjatyl ber üKenfdjen in aßen Säubern
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»irb auf tiefem niebern ©tanbpUnft flehen bleiben, unb nur einzelne fc<f>

wber ihn ju erbet en üertretjen. @yt ©ebredjen aber, ba$ aüen Reiten »je

allen erbtbeilen gemeinfam anhaftet, fann nicht jur ©runblage einer ein-

lebten, gegen ein ganjeö 23olf gerichteten 23efd)uU>igung bienen.

jD«$ fleijHge fcben Stmerifa'ä — benn b<r$ äußerfiebe unb materielle

ju jd)i;bern bleibe anbern Gebern vorbehalten ~ bat nicht beitfelben ge-

fcr)ttt)tlicf)en Serlauf genommen, wie in (Europa. 93lo§e SBucb - unb 6tu-
beuge lebrfam feit »ar nie bee? Bnglo- $Imertfaner$ ©acbe , unb tonnte e$

aiebt («in nad) ber Watur ber bortigert tBerbältn |fe. IDie cCafftfd>-|>t)tfi?to-

Hifjcbeit <5tubien, ob»obl nief)t ganj toernacMafTtgt , Dcrmocbtcn bei ibnen

nie bie ©eltung gu erlangen, »eiche (Te bei unc5 febon fett 3abrl)unberten

tebaupten. SWatbematifdK unb naturwtffenfcbaftlitbe (Btubicn mußten

bort bie S3aft* bttben ; an ber Sprache ber @egen»art, nicht an ber ber

Sergangcnbett, maßte ber ©etft erjtarfen. £cd) feilen wir ein ÜBolf beß-

balb taceln, »eil e$ bae? getban, »aä bie tlmtfänbe gebieterifcb von tym

forberten, unb ba$ unterlagen bat, »ogu itym »ober 3e« nod) 9caum ge-

boten »ar 1

*

211$ (Sanning, *prcmierminijrer unter ©eorg iv als Staatsmann 1)5-

ber, tenn alö SDJmirer (tebenf, etnft tm Harlan: ent auertef : parsimonia

est magrnitn vectigal, tönte ihm ein tonnernteä vectigal te$ gangen ool*

len £aufe$ entgegen. 3n Hmcrtfa hätte er breijt noch gam anbe-re Sütt-

ben gegen bie alten Glajfifcr begeben fönnen, ohne baß bie Tribünen (te

itjm corrigirt, aber aud) oljne baß fie ihm feine ©elebrfamfett jonberücb

gebanft hätten.

£od) jur ©acfje. SBtr beabffebtigen nidn\ ein umfaflenbeä Silb ber
-

Stubien unb geiftigen SSeftretungcn Slmerrfa'ä gu geben, »aö ohne eigene

Slnfdjauung bee
1

Sanbcä unb Solfcä fd)»erlid) 3emanb mit Erfolg unter-

nehmen tonnte ; nur eine DarjtcUung eines einjelnen 3roeige* ber üöif-

fenfd)äft nad) feinem gefd)td)tltd)en Serlauf innerhalb ber Union fott im

golgenben geboten »erben.
•

9iod) beüor bie Felonien ftd) jum fetbftjtänbtgen (Staat erop^rge-

fd)»ungen l)atten, nabmen fTe ferjon 5^r>eit an einer großen a|ironcmtfd)en

Arbeit, bie baib cor einem 3abrbunbert bie »ifienfcbaftlicbe 2Belt in 53e-

»egung fefcte : bem SBenuäburcbgang »on 1769. 3m 3flnuar b. 3» er-

nannte bte „9lmerican ^>r)tlofopl)tcaI (Eocietp" ein Semite Don breijejjn Söc-

obad)tern, »etdje auf brei fünfte »erteilt würben : ^bifabelpbia (£r.

(S»iwg)/ Sfowümt (ftr. Ditttenbottfe) , unb (§. #enlopen (£r. Nibble).

2)a bie ©elbträfte ber nod» iungen ©efeUfdjaft nid)t ausreichten, fo trat

bie Slftemblp Don ^ennfploanien aushelfen* Mr^u . Die genannten bret

JDirectoren unb baä übrige 'Perfonaf errichteten temporäre Sternwarte«,
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mit brittifchen 3tt(humcrrten au*geruftet, Un aaen bret Drtcn würbe»

•bie Bemühungen mit (grfblg gefront, bie wichtigen Momente würben gut

erhalten, unb bie Stoterkan Societp fonnte bem erflen S3anb it)m
(
,£ran$-

actionö" ben betreffenben Bericht einoerleiben.,

- gaft mcrjig 3abre ücrflojfen, bet>or ber junge (Staat, ber nod) im ab»

gewichenen 3al^t)unbert un$ mit bem Blifcableiter unb bem Dampffchrff

befcf)enffe, bie ftimmelöforfchungen ernft(td) wieber aufnahm. 9Hit bem

»elttjiftorijty geworbenen

,.Eripuit coelo fulmen, ßeeptrumque tyrannis"

war granflin in ber franjoflfchcn Slfabemie tum b'&lcmbert begrüßt wor-

ben ; aber nod) etwaö Slnbereä bem jpimmel abzuringen, baran tyatte man
feit 1769 md)t wieber ernftlid) gebadjt.

• * »

Die totale Sonnenftnfterniß am 16. Sunt 1806 gab guerfl wieber

Seranlaffung baju. Bowbitd) in Salem, Slbamö in Bofton ,
gerrer in

Sllbant) beobachteten fte, unb wirüerbanfen itynen mandje wichtig pht)fifcf)e

Sluffchlüffe über bie Vorgänge bei bcrfelbcu. Der lefctgenanntc Beobach-

ter t)at fleh auch fpäter burd) cnbere Arbeiten fcerbient gemacht.

§aßler'3 im 3abr 1807 begonnene ßüjtenöermcffung »eranlaßte im

Sonflref) juerft einen auf ©rünbunfl einer öffentlichen (Sternwarte gerich-

teten Sorfchtag ©aUatin'ä, ber aber feinen Slnflang fanb , benn in ber

tiefe «Bermeffung betreffenben Slcte M Äongreffe* wirb nicht* über eine

Sternwarte öerfügt.
* •

Der ^räfebent ber bereinigten Staaten »on 1824- 1828, 3ot)nDums

et) 5lbam$, fudjte in feiner ertfen Botfchaft ben (Songreg in einer enereji-

ferjen 3lnf»rad)e für biefen ©egenftanb $u pewüinen* Stadlern er bte

©rüntung einer Sßationalumocrfität in 23orfd)lag gebracht, fätjrt er fort

:

möge bie Errichtung cineö a|lronomifd)en £}bfcr»atorium$ , fei e$ in

Serbinbung mit einer UniöerjTtät, fei e$ ufyne eine folche , unternommen

•werben, um bie £immel$erfchcinungcn autjaltenb beobachten unb biefe

ÜDabrnebmungen in pertobifchen Schriften öeröffcntltchen $u tonnen. (5$

fann ben llmertfaner nur tief bemütljigen, wenn er flehfagen muß., bag

auf bem öcrt)ältnifimä§ig fleinen Kaum Europa'* über 130biefpr ?eud)t-

tr
(
ürmeM #immel$ »ertbeiU ffnb, wätjrenb ba$ ganjc Slmerifa nicht ei-

nen einigen befffct. 9öenn wir einen Slugenblicf bie (ftttbe tfungen über-

fdjauen, welche in ben Ickten öier 3abrl)unberten über bie pb^ftfehe (5on-

jritution be* Uniwerfumd burd) bie £ulfe*tnittel iener Obferoatorieit toott

feft angeftellten Beobachtern gemacht worben,fonnen wir bann wot)l jwet*

fein, baß fte nicht alle n (frbbewobnern $u gute gefommen furo t tfattffl

rollt irgenb ein 3<*l)r über unfere #äupter tatjtn, wo nicht eine neue wich*

tige aflronomifche (gntbedung gemacht wirb, bie wir geneigt ftnb , aud
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$wetter #anb ju empfangen. SSerauben mir unä nicht felbft ber üHrttel,

Belehrung für Söclerjrunfl bieten fönnett, ba anf unferer (grbhälfte fld>

meber Sternwarte nect) 58erbod)ter beftnbet, unb bie (5rbe für unfer $um

Gimmel nicht emporfchaucnbcä Sluge in |letcrgtn|ternt§ tt>re 33al)n gte^t ?"

Slber biefe trefflichen, int reinen ^nterefie ber 3Btffenfd)aft gefproche*

nen 5Borte erregten ein allgemeines £ad)en , unb ber Sorfchlag, etneu

£immelölruchttnurm ju errichten, warb ju einer tfereotnpen Spottphrafc,

bie nod) heutigen £age nidjt ganj oon benen »ergeffen ifi , welche im

Stanbe fmb, fich ihrer eigenen Schmach *u rübmen. So aUgemein war
ber SöibcrwiUe, ba# ned) 1832, als bic gortfefcung ber ^tiftentJermcffunö

twm (Songreg befdjloffen würbe, biefer eine auSbrucflidje Sorforge babin

traf;

„That nothing in the act should be construed to authorize tbe

constrnetion or rnaintenance of a permanent astronomical ob-

ßervatorj."

Natürlich erforberte bie ßütfenücrmeffung genaue 3<it unb SSreitenbeftim-

ntungen, unb biefe waren nid)t ju erhalten, olme minbeftenS temporär er»

rtdjtete Sternwarten. ÜJian wollte nun um tcben 9>reiS »erb/üten , ba§.

aus biefen b l e t b e n b e Dbferüatorien entfcänben.

@S ftfieinr, baß bieienigen, welche im 3at)r 1857 nod) an ben im

Eingang unfereS SluffafccS erwähnten Sorfcellungen bartnäefig fefthalten,

in ihrer Äenntnig ber amerifanifdjen 3nfldnbc nid)t über biefe SJcte , bie

aflerbingS ftd) felber »erurtheilt, hinauSgcfommen futb, unb baß baS le$te

93ierteljat)rl)unbert ber 5öc|thalbfugel fuc ftc nid)t erilttrt habe. Sie alle

eines beffern $u überzeugen, burfen wir allcrbtngS nict)t hoffen, bod) mochte

tyre 3at)l burd) bie Stfiitthetluugen, »eiche tycx folgen foflen, immerhin et-

was öerminbert werben.

Die neuefte in £arper'S HootMy magazine enthaltene Ueberfchau jjMfi

24 bcfteljenbe unb in £t)ätigfeit beftnblid)e Sternwarten innerhalb bei

Union auf, unb binnen ßursem wirb biefe 3al)l nod) um brei ober mer

vermehrt fein. 23er 1830 beftanb nod) feine berfelben.

1. Die Sternwarte beS9)ale College.
£rn. Stjelbon (§larf gebührt ber 9?ubm, ben erfien wirfjamen Sin*

flog gut görberung ber prafttfehen 2lftronomie in Slmerifa gegeben ju b<t*

ben. @in ©efdjenf nen 1200 Dollars „um ein gernrohr für baS College

anjufdjaffen" verewigt feinen tarnen. @S fam 1830 aus Bonbon an, hat

10 gu0 Brennweite unb 5 30II ©effnung, unb baS Dbjettio wirb als »öl*

lig adjromatifd) gerühmt. Seiber entfprtcht bie . unöollfommene Slufitel-

lung $u wenig ber Schönheit beS SnjtrumentS. ift auf Sollen beweg-

lich, entbehrt gänzlich eingetheilter©rabfreife, unb fleht auf einemXhwrm,
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bcflen ntebrtge genftcr iebe ^Beobachtung cine$ über 30 ©rat» hoch fletjc»-

ben Objecto »erejreln. 5Der ^aßcp'fcfte dornet. bei feiner legten (Srfchei* i

nung 1835 warb m^merifa auf biefem £>bfen>atorium juerft t>on gopmi*

unb Dlmileb beobachtet. Später t>at SB. £illt)oufe in «Re»4a»en ein

fünfifugigeö ^aQagen :3nftrument gefchenft, allein noch fehlt c$ an einem

gur ^wertmäßigen 2luf|tellung beffelben eingerichteten Socal. . «
2. Die Sternwarte be £ 9B t Iii a mö' ßolege (Waffad).)

1

«rbattet: «Profeffor Sübcrt £opfin$, 1836. Die «Otttte bc« 48 guf

langen ©ebäubeä wirb »on einer beweglichen, 13 gug im Durchmrficr

baltenben, Kuppel überragt, unb in ben Seitenflügeln befinben ftd) bie

gflerteiattburchfehnitte. <5tn ^erfchel'fcheö gernrotjr »on 10 gug SBrenn-

weite, beffett greife in Slmerifa oon spbelpä verfertigt nnb eingeteilt ftnb,

ftanb unter ber Kuppel, fowie im t»|tlid)en ftlügel ein fleineS £rougbton'-

fdjiä «Paffagen'Snflrument unb eine *Penbelabr öon 9D?elöneur.

3m^abrl852 fcf)enfte 2lmo$ Lawrence bem College ein fchoneä

gemrotjr »on.9* S"6 Brennweite, in SBotfon öon Glarf unb q>t>etpö »er-

fertigt. & bat eine Utjrbewegitng unb ift parallafnfd) montirt* Da Ii

ftd) als ba$ üorjügltdjere autwüt, warb etf unter bie Äuppel anbieStclle

be$ früheren gefegt,

Da$ ©ebäube (lebt frei auf einem fanft (td) erb/ebenben ftügel , ums

geben t>on Söäumen unb ©ebüfehen.

3. Die Sternwarte $u #ubfon [Ohio].

^rofeffor Soemiä »cm SBeftern 9?cfer»e ßoflege würbe 1832 nach Eu-

ropa jutn 9lnfauf »on 3n(trumenten gefdjicft ; er brachte ein achromati-.

ferjeä gernrobr, ein 9>aiTagen»3n|trument unb eine Uhr juruef. Die Kei-

ne, aber jwecfmägig eingerict)tete Sternwarte ift eine ber tbätigften. Durd)

einen cleftrifchen Telegraphen mit ber Sternwarte *Pbilabelpt)ia t>erbun-

ben , l)at fte aud) für geograpt)ifd)c Drtäbejliramungcn jener ©egenben *

wichtige Diente gcleiftet.

4. DieSternwarte^bilabelpbta.
Den erftertlJlnjtoß $u ibrer (Jrrid)tung gab bie (Srfd)cinung beö .£>al-

lep'fdjen Äemeten. Die früher oon ben meiden bezweifelte, ic belächelte

Sid)erl)ett, mit ber bie 2ötcbcrfet)r biefeä merfwütbigen £immcl$forpcrö

»orberöerfunbtgt war, gewann nad) be? tbatfäd)lict)en Betätigung ber

#immeläfunbe in Slmcrifa gaf)Ircict)e Jreunbe. Die Unioerptät ^t)ila-

belpbia unb bie $u iljr geljörenbe Sternwarte finb Don gleichem Datum

;

für leerere bewilligte baä @omite 500oDoUarä $u 3nftrumentcn. Die$lufs

jtellung teä adjtfußtgcn iftefractorä ifl ber beä Dorpater aan$ gleid) ; er

\ft. ebenfo wie ber'Sfteribtanfrcitf, aud ben 9Bünd)ener 5Berfftätten her-

vorgegangen Sie waren bie erjlen 3nflrumente, welche ben Slmerifa*

nern tt)atfäd)lidj bewiefen ,, baß 2Runchcn'* Äünftler [ÜKerj, W^Uh
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<Srtel] ben entfcbiebenfcen «Börnig por ben (Jnglanbern behaupteten, an

bte man ftch biäbahüt allein gewanbt hatte. 3n gofge beffen ftnb feit \u

ner 3eit fafl alle größeren für Slmerifa beftimmten 3njtrumente in «Mün-

chen Verfertigt worben, unb in ben cierjigerSabren waren einmal aUiefyef-

ttg Pier bei größten Silomate bei «üler^ in Slrbeit, um bortbin verfd)ifft

|u »erben — ftc alle erreichten glücflich ihren 93efh'mmung$ort.

Da bae
1

früher pon ber Uniüerfttat eingenommene 2ecal einer \a ers

bauenben Stfenbabn im 5ßege (tanb, unb übtrbieä |U Hein geworben war,

warb e$ 1853 abgebrochen unb an einer anbern ©teile großer unb pracht-

voller roieber erbaut. Ueber bem 90 guß hohen ©ebäube ergebt fiel) bte

Äuppcl ber Sternwarte, bie ganj auf eigenen ifolirtengunbamenten rut)t»

2Balfer unb ^enbaU haben fiel) burd) it>rc Beobachtungen einen nicht bloä

in Slmerifa berühmten tarnen erworben.

5. Die Sternwarte SBeftpo int.

®leichjeitig mit ber Porigen errichtet. Da$ fch&ne weitläufige ©e-
bäube enthält au§er ben brei 5Dbfer»ationötbürmen noch eine öffentlich

ötbltotbef ttnb mehrere naturptftorifche (Sabinette. Die mittlere unb böchftc

Xl)urmfuppel hat 27 guß im Durchmeffer unb 17 guß #öbe ; Mer fleht

ein gernrobr pon Sercbourä in 9)ari$ ; ber öftltcbe Heinere £burm bat

einen frtel' chen 9Jceribtanfreitf, ber roe(Htd)e einen ©iimnd'fchen ütfau-

erfretö. tln bie ©teile beä Sercboure'fchen achtfüßtgen 2l<hromaten wirb

ein für 5000 Dollar* Don ftenrp grifc üerfertigter »ierjehnfußtger treten,

ber um bie «Mute 1856 ooUenbet warb.

©er Dtrecror<profeffor »artlett hat unter anbern fchöneSöeobachtun-

gen beö Äomcten »on 1843, ber bort befler , alö tn Europa ju (Seffent

fam, öeröffentlidjt.

o. Die Stfattonaljternwarte in 5Baöht«3ton.
5Bir haben oben g*fehen, wie ber Kongreß fTcf) bei perfchiebenen Ge-

legenheiten md)t bloß gleichgültig, fonbern gerabeju fcinbfelig gegen iebe

SSerruenbung öffentlicher ©elbcr $u 3wecfen ber ^immeläforfchung gezeigt

hatte. 9)rioatperfonen, fowte Snftttute, bie ihre Jonb* felbftftänbtg unb

ohne (Sontrole ber Gentralbehörbe üerroalteten, mußten länger , al$ ein

Sabrjebnt htnburch ber fdjwtertgan Aufgabe, bie öffentliche Meinung ums
guihmmen allein fid) untergehen, unb al* enbltd) 1842 auch bie 33unbe$-

83ebörbe bie jögernbe £anb an'ö 3öerf legte, autorifirte man - nidjt eine

©ternwarte, fonbern „ein Depot für garten unb Snftrumente", pCm «Dia*

rfnc-?Wini|leriumreiTortircnb. 25,000 Dollar$ würben für ba$ ®attje

beftimmt, unb Offiziere ber glotte „beorbert" , an biefcm'JDcpot geitweilig

$u fungiren. Unter biefer üttaSfe mußte fTd) ein Ijnftttut , ba$ gegenwär-
tig bie Söuubeäffabt al$ eine ihrer größten 3icrben betrachtet, gewiflerHia-
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gen einfdjmuggeln. fyiet hat nid)t bie Regierung bat* SSolf
•, [entern ge~

rabe umgefct)rt biefe^ feine DSegierung aud ber 2lpatt)ie emporgerüttelf.

33alb tonnte man bie 5Jia$fe bei Seite werfen* $eine glucflidicre

2ßal)I tyätte ber $rieg$minijter treffen fönnen, alä Ute ber fyS). ®iUit unb
SWaurö, Lieutenante ber glotte. üjl)re tarnen, big i 8*2 in D.nfelbeir

verborgen, fmb icfct im ÜEunb aller gebilbeten Sölfer, nnb (le jät)len $u
benerften 2lfironomen nicht bloß Siraerifa'S. Um bie STtationalfternmarte

in ^wertmäßiger Sßcife ju errichten, würben bie berühmte Iren Sljtronomen

(gyropa'ä nnb Slmerifa'ä fit 9f?atr>e gebogen, unb 9Künrf)en$, Gerling nnb
Lonton* djamfer unb Cptifer mit Slnfertiguug ber Snftaiment* benuf*
tragt. SDtc £t)ätigfeit be* jungen unb für eine fo mäßige Summe in'* >

Leben gerufenen %WW* ift naMafl jlaunenäwertb , unb wir werben
'

weiter unten ©elegenheit tjaben, barauf surncfjufommen. gur jebe* grö-
ßere 3nftrume*t tfi t i n orbentlid>er Sljtronom bletbenb angebellt , unfr

unter tym ftebt ein Lieutenant ber glotte ; bie Stetten ber Unteren wedj-
felnljäufig. Die Directum beö ©anjen fytt gjiaurö; alt Slilronomen

arbeiten Goffin, £ubbarb, Äettt), 2ßalfcr , gergufon. Die ertfen

qdjtungen machte ©iUiö, ber aber balb barauf eine wijfcnfcrjaftltdje 3Htf-
(Ion nad) (§t)tli ertnelt.

Die jpauptinftrumente ftnb : ber große SKefractor tum ÜJJerj, 15 gfuß
^Brennweite [6,000 Doli.] ; ba$ ^affageninftrument Don Grrtel [1480 D.J
ber 97?auerfrei$ »on Simmä [3560 Doli.] ; ber SWeribianfreiä &on <5rtel

baä ^affagen-^nflrument für ben erften SBerticat wm ipijror (1740 Doli.)
ein nact) 3Raurn'ä Zugabe von Srrel Verfertigter boppeltrr 9Hrribianfrei$

mit inifroffoptfdjer Slblefung, ein ÜBerj'fctjer Äometenfucr)er unb eine Uhr
mit QuecffUberpenbel öon grooftjam.

7. Die (Sternwarte ©eorgetown.
9?ur 7 engl, teilen üon ber ^ationalfternwarte wetfltd) gelegen, unb

nahe gleicfyeitig mit biefer burd) eine <prwatftiftung (ber 3enftn$ unb
Stoneftrect) \U Leben gerufen. 9Bie bie meiflen amerifanifdjen Stern-
warten, liegt jte in freier ©egenb, umgeben von eingeben Säumen' nnb
©ebüferjen. Unter feinem Director Gurleö begannen bie S5eobarf)tungen

. im 3al)r 1846. 3^ei 3al)re fpäter benufcte ©eorgetown bie ttt Europa
aufgebrochenen Unruhen, um bem alten kontinent jwei 2l(tronomen ab-
zugewinnen, bie fid) in 9fom einen geadjUen tarnen erworben bitten;
be 23ico, ber aber auf ber D^eife in Lonbon flarb, unb Seitini, ber Qlüdlid)

anlangte unb bort rüftig arbeitet.

Die Sternwarte (§ t n

c

\ n n a 1 1.

Diefeö berrlidje Denfmal ber unerfd)ütterlid)en Energie eine^ein^t»

mn unbemittelten QWanneö Derbient eine nähere ©rwdbnung. £). ÜÄ.
SWitdjeß in Gmcütnati (einer Stabt, beren erM «locf&aw* 1801 ge|im-
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mett würbe) biatte 1811 öffentttrfje SSortrdge über Gimmel etfunbe »er ei-

nem jat)lreid)cn ^ublifum gehalten, unb feine Bu^öretfc^aft, größtenteils

au* £anbmerfeleuten aller Slrt beftefjenb, für feine Sötffenfcrjaft fo gu bes

geiftern »er»tanben, baß fein 93orfd)lag gur ©rnnbung einer „<§mcinnati

3ljtronomical Society" ben aUgemetnlte« SInflang fanb. 9*. Songworfl?

fdjenfte ©runb unb ©oben für bie Sternwarte, bie , ebne einigen Dollar

au* Regierung*.- ober ftabtifd)en gonb$anfprüd)en, burdj freiwillige Subt

fetiption t)on „©eöatter Sdjnciber unb £»anbfd)ul>mad)er
41

entfte t)cn foHre

— unb entftanb. 5Ritrf)ett warb nad) Europa gefdrefr, um ein Snjtru-

ment anjufaufen ; für 9,500 Dollar* würbe is Wündjen ein oou ?amont

geprüfter uno treffltdj befundener 17füßiger9?efractor [banal* nur *o:t

bem spulfowacr ubertroffen) angefauft. (5* beburfte nod) gwei 3at)re M*

gur gänjlid)en SBellenbung. 211* Witcfjell flcge*frob na* (Stnctnnati gu-
N

rüctfam, war ingwtfcrjen ein fdjwere* ©ewittcr über feinen proieftirten

Uranientempel tyeraufgegogen. Sme allgemeine ©elbfrift* lähmte ©e-

fd)Äftunb £anbel — Qinciunati'* einige Erwerbsquelle— uub man be*

jtürmte 9JKtd)eß
(
ben Hanf rücfgangig gu matten unb ba* ©ange aufju-

geben. (St allein blieb unerfdjütterlid). <£in ^alafor ber ^Btffenfdjaft,

erflärte er auqubarren „hastala ultima tapia« 2luf bie frütyern Subfcripttos

nen war wenig metyr gu rechnen ; ÜWitdjell ging #au* bei £au* burd)

ßincinnati, nahm an ©teile bc* baaren ©elbe* mit Willem verlieb , wa*

geboten würbe ; Steine, $alf, Sanb, Sftägel, halfen, £anbarbcit, gul)*

ren ; machte nidit allein fcIUfl ben Baumeijler, fonbern wenn c* — wa*

nid)t feiten öorfam — am £agelot)n furgebungene Arbeiter feblte, lub er

perfönltd) bie Baumaterialien auf Den Marren, unb banbtyabte bie ÜJiauer*

tfeüe, um feinen Bau mebt in'* Stc-cfen geratbeit gu lafien. ^lllmätylicr)

hatten fid) bie ©elboerl)ältni(Te wieber gebeflert, bie ©efeflfdjaft ftdj recon-

ftttutrt ; ba* Wund)ener 3nftrument fonnte bejatjlt werben ; anbere

2Bot)ltt)ätcr [wie Dr. Bad)e , ber ein fünffüßige* spafiagen - 3nftrument

ferjenf te] traten t)ingu - trnb fertig jlcbt ber fd)öne unb würbige Bau , 80

guß lang, 30 breit, gwei Stocfwcrf
\fi4f, mit einem ba* ©ange überragen-

ben Wittelbau für ben Dfafractor.

9Jfttd)eU war gegen bie Witgltebcr ber ©cfellfdjaft bie SSerpflicfjtung

eingegangen, jebem berjelbcn an allen heitern Slbenbcn , mit 3lu*nahme

bc* für ungejtörtc Arbeiten referoirten Wontag*, bie SBunbcr bc* #im»

mel* am Dfofractor gu geigen. Später warb büß baljin üergltdjcn , baß

bem 2lftronomen brei Slbenbe in" jeber 3öod)e refeunrt blieben, dt be-

gann foglcid) eine 2)urd)mu(lerung be* füblidjeu Gimmel* in SBegiebung

a^tf Doppeljterne , bie fdjon eine reiche $ia*beute| geliefert rjat. Befon-

ber* tljatig war Witdjett für bie telegrapl)ifd)e SSerbinmng fämmtlic^er

Sternwarten 3^mertfa
,

« unb für (5tnfut)tung gafoano * eleftrifdjer Ut>rgei-
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djen, um bte SRottntng ber ^Beobachtungen gleichzeitig ju *>efeinfachen unb

iljre ©cnauigfeit ,u ertjotjen.

x • @eit 1854 ift feine ZtyUlgteit att Dberingenteur ber (Ftfenbabnen für

neue Derartige Anlagen fo fel)t in Slnfprud) genommen »erben, baß He
^Beobachtungen eine Uffterbredjung erlitten haben, ^öffentlich wirb ftd)

1

bteß balb anberä gehalten, unb er wiebet gan^ (einem 2eJ>en$beruf *f£j
!l

wibmen fönnen. @ine populär- ajtronomifche, faft auöfdjließlich öott ilmt

ttfrfafte 3fitfcbrift (the Sidereal Meßsenger) mugte naefc einigen 3a^ r

ren wieter eingeben.
. V • . * . vf •

, — . - , . < i • ..*•«.«. w« « «

9. Die (Sternwarte GEambrtbge ber5^aroarb Unittet* -

{ ; fit» in «JJ? a f f a d) ufettö

3ßa$ bem ^räjibenten ber Union, 3oim Ctuincn 3(bam$ , 1825 im

Kongreß n t d) t gelungen war, unb it)m nur epott unb £ot)n eingetragen

hatte, ba* gelang I83at)re fpater in glänjenber Söeife bem in'* 9>riöat-

leben jurfiefgetretenen «Wann, im herein mit !Ratl)anael SBowbitch unb
anbern greunben ber (Sternfunbe, burd) gefdjicfce SBenußung einer gün(tt-

gen (Gelegenheit. Anfang* 9ttär$ 1843 erfchien ber befannte Tang ge-

fd)tt>eifte unb am hellen £age beobachtete Äomet. £ie genannten Ban-
ner, mm ben 93o(tonern mit gragen über ben wunberbaren £immel$fdr*

perbejtürmt, entgegneten, baß fte nidjtö 9cäl)ereö mitteilen fönnten, b«

c$ iljnen an geeigneten 3n(lrumcnten $ur genauen ^Beobachtung, foldjer

£immel$förper fehle. 9?od) in bcmfclben Moment trat ein ßotmte »Ott.;

SBojtoner £>anbel$betren unb anbern (5inwol)nern gufammen, unb 20,000
DoUarä, bie fchnell gegeidjnet waren , würben jur ©runblage befhmmr.

£)amb Scarä ftanb mit 5500 £oÜarä an ber (Epifce ber ^ttbfcriptt©».

<¥>tit\)x\t ©efelifcbaften , wie bie American Academie of Arts and ScL
ences

s
Letten * unfc £anbflecompagn:en , r.te tie National Irjeurance-

Compaay, wrtteiferten mit ten 9>uoaten ; ein öoiiplaft , 50 gu§ übet

bemberUnit>eriltät(td)erl)ebcnb,.rüarb gefd)enft , unb fo fonnte man
fchnell £anb an'$ SBerf legen. £er 5ßurf war gelungen ; man hatte ba*

<5ifen gefdjmiebet, fo lange e$ t)eiß war, unb wie furj auch bte @rfcrjet--

nung biefeö Äometen gewefen war - er war nod) nicht am Gimmel öers

fchwunben , al$ bie Sternwarte fdjon (Idjer funbirt war.

* Der ©catäthurm, fo genannt nad) bem erften Unterzeichner, hat eine

Drcbfuppel »on 32 guß £urd)meffer* 2lufeinem 40 guß t)ot>en , unten

22, oben 10 guß Durdimeffer l)altenben ©ranitpfeiler, befiertgunbamenf,

eine SSerbinbung öon grobem. Sanb unb &»braulifd)ftn dement, außer al-

ler Gommunicathm mit ben übrigen feilen beä ©ebäube^ jlebt, er^bt

f«*) ber Ölefractor »on 23 guß Sange unb 15 3oU 2)ur*mejfer t>e* Dbier^l

0
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tü>$. Qzx tft hm tynlfowaer Bönig cj^tcf), unb ferne SSergröflerungcn Gebert

*on 103 bi* 2,000. <?r l>at an Ort unb Stelle 20,000 Dollar* aefofret.

. Ein optifdjer ßraft n>irb ba* in Gambribge enridtfete SKüncrkiter 3n-

ftrument dou feinem einten in ber 9Belt, felbft ntd)t bem SRoffe'fdjen £t-

leffcp übertreffen, unb bie günftigere geograpt)ifd)e 2a.qe i)at e$ »or aßen
übrigen gleiten M ange* vorauf. 3n ber Brette fcon iKom gelegen, über-

fd)aut cd 10 ®rab merjr Dom Firmament, alö ba$ -pulfowaer , unb roät}*

rrnb bort wenig mebr, alö bie i^dlfte bcffclbcn gut gu ©ef(d)t fommt, fann

(gambribge Pier günftcl bc$ pünmelä al$ baä gelb feiner ^t>dttgfeU be-

trachten, wobei baö bicl günftigere Älima nod) gar nidjt in Sinfctjlag ge-

braut ijt.

Die beiben $3onb, Sater unb Sotjn, fmb bte $>auptaftronomen, unb

baben ficf) mit ungeteilter Äraft ber gro&e« Aufgabe gewibmet. 3t?re

fdjbnen Arbeiten baben ibnen bie S3ewunberung trjrer 2anb*leute erwor-

ben, unb einen begüterten öeretyrer ber Sternfimbe , (Sbuarb ^biltpp*,

©rabuirten ber bprtigen Unmrfttät, »eranlagt, bem £5bfer»atorium 100*

000 Dcuarä al$ bletbenben gonbä - twn bejfen Sinfen, je nad) bem &tr

mejfcn bei 0 ratoren, ©eobad)ter unb 93crcd)ne* befolbct, 3nflrumente

unb 23ud)er angefcfyafft werben [ollen — tefiamentarifer) ju Dermalen.

3m September 1849 warb bie (Summe ausgegast.

Die l)i« iH djronelegifdjer Drbnung ausführlicher befprodjenen 3n*

ftttute mögen 3eugen fein be* ®et|te$, ber jenfeit* be$ Ojeanö bie 3Sif-

fewfcrjaft befeclt; unb e$ wirb für bie fünfeerjn übrigen genügen, fic nur

i* ber urje aufeujärjlen. Nähere unb fpecicHere Belehrung fann man

in bem fetjon oben erwähnten Sluffafc »on <j>rof. ?oomi* in £arper'$ Wla*

gagine finben.

SDie Sternwarte © r) a r o n, nal)c frei *p b i I a b e l p t) i a , ein 9>rt-

Datirtflitut be$ »erjtorbenen 3ol)n 3acffon. Q£6 ijt 1845 erridjtet. Später

t)at §)oung nod) einen 9Reribianfrei$ bem ton 3acffon angefaufteu £clefs

top hinzugefügt.

Die Sternwarte £u$caloofa 4 2lud) bie 6flauen fraaten wollen

wenigjtenä nid)t ganj jurücfbletben. Slußer ben beiben feften 3nftrumens

ten, wie gewöhnt*) ein 9tefractor unb ein *Pa(fagenfernrol)r, befinben (Td)

l)ier nod) mehrere bewegliche. 2lud) für magnetifdje Beobachtungen ift

l)ier geforgt. Die Sternwarte tft ein 2tnrjängfel ber Alabama - Unwrfi*

tftr, unb au$ bereu gonb* errichtet .

Siutrjerforb'* Sternwarte in 9iew;9)orf , unb

g r t e n b ' $ Sternwarte in q>bilÄbelpr)ta. • > •

Söeibed ^rioatinilitute , im Innern ber genannten Stäbte gelegen.

D« ©auptinjtrumente biefer iDbfen>atomn pnb in «mertfa »on i)enTV

v. •

Digitized by Googl



(9*ew2)or?) aerfertfgr, tfbct ganj nad) SDlufler ber 9Wund)ener
;

aucf) bie übrigtn, mit SUtfnabme einher Heineren in sparte unb Bonbon

gearbeiteten, tjaben ben Dcean ntrf)t pafftrt, Sin grtenbä Stnjtaft ift £r#

SO?. 5tfl)er alg (laubiger Directer angefteUt.

Die Sternwarte be$ 5( m l) e r (t College ift 1847 bon ber bortigen

Unwcrfttät errietet. Dtufuä Buttod) bat fpäter einen fdjönen bon Sltoan

ßlarf in ßambribge (Sftaflacbufettä) verfertigten SKefractor gcfd)enft,

burd) ben fdjon einige neue Grntbccfungeu gemadjt werben ftnb.

Die Sternwarte beä 5>rofcfi"orö Cewiö © i b b ö in (5l)arlefton [Snb*

Carolina], im ©arten bcö Bcft&erd errietet. Dod) geboren bie metften

Snftrumente ber Äuftenncrmcffung, für wrldje aud) baä Snftitut fortwäb-

renb tbättg ijt. Die Beobachtungen begannen 184S.

Die Sternwarte be* D a r t m o u t b College, gajt allein burdi

ein ©;fd)enf Don ©eorge St)attuf au$ Bojtcn gegrünbet un* unterbalten.

ÜRit itw i|t jugfetd) eine ferjöne Bibliotbef berbunben. Snfimmente unb

Utyren ftnb au$ 5D?ünd)cn unb Sonbon belogen.

San 21 r $ b a te ' * Sternwarte 31t bewarf (?Kew s3erfeö), im Saljr

1850 erridjtet. Der Seftycr bat in ben 3abren 1853 unb 1854 bret Kome-
ten entbeeft. Daä &auptfernrol)r ijt rwn £. gifc in 3(merifa »erfertigt

;

eö tyat nur 8 gttß Brennweite, ttf aber gletdjwotjl fo Iid)tftarf, baß e$ $.

B. ben bunfeht Saturnäting beutltd) jeigt.

Die Sternwarte be$ S t) e { b n College in Äcnfucfö , gum £tyeÜ

burd) eine öffentliche. Subf ription, großtentbeilö aber auä eigenen Mitteln

be$ Directory ber Uutoerjttat 2B. % Uöalfer errietet. üRünerjen bat bie

Snjtrumentc geliefert barunter einen 9?efractor Don jelm guf* Brennweite

für 3500 Dollar*.

Die Sternwarte B u f f a I o, (£igentbum bc$ <3rünber$ 50. bau Dn-
jee. Da* £auptin|lrumcut ijt ein SKefractor »on 9 3oll Dbjectiööjfnung

unb eilf guß Brennwette, bon 5;. gifc in 9?cw-2)ürf.

(Sdtluß folgt)

<

<

Sic VräfibtitttttsSotfgaft.
* i

ift ein umfangreich unb bebeutentcä SIftcnftucf, baö ju betten Seiten tc$

atlanttfcr)cn Djeanä mit Regierte »crfa>!ungen werben wirb. SBenn man

bü ÜDtenge unb Betcutung ber Gkgenftänte, we'cfye in ber Botföaft be^an*

belt werben, erwägt, fo tytf man ein ungefä^re^ Bilb ber ®röße ber ilnton
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unbM gcroaltigen „SRanifeft befttn^', ba$ in jeber SBotfchaft teutltc^cr mfe

beutlichcr bei vortritt. 3n feinem anbern Sanbe ber Söelt, al$ (jötfyftenä in

ßnglanb, fönnte ein ähnliches polttifcheä Xofumcnt gefirieben »erben.

2öir betrachten fold;eS3otfcbaften, rote bte $ÄarfjKine an bem SSege bcr2Be(t*

gefebtebte, roclche ben Seg uns weifen unb über bte (Entfernungen un$ un*

terrtd;ten, unb tcpfjalb müffen nur ein hiftortfehed I)ofument fo weit rote e$

in bcm sPartemurrroare möglich % aueb mit l>tfrortfc^erUnpartctltc^fett betraf

ten, g* liegt tn ber 9catur ciiiee folgen Slftcnftücfcö, baß e$ mit 93orftcht

unb3urücft)altung getrieben tft unb ber eigentliche ©tan mancher CErflär-

uttgen unb 5luöetnanberf:{jungen jrotfd;cn, ben QtiUn $u lefen tft, unb bte

ärttif roirb e$ tt?ot)l cbenfo mad;cn muffen, um ben rechten Zon gu treffen,

namentlnb roenn fic oppofittonellcr üflatur tft. 2)ic legten 33otfct)aften be$

$>räjttenten g>tercc hatten, rote allgemein bebauert rourbe, einen fheng

parteilichen dfearafter ; eä roar bann feine unparteitfd;e £arfklhtng ber Sage

beäSanbeä, foncern eine -Skrtheib gung geroiffer 9>artetmaf?regeln auf ber

einen Seite, eine heftige, übereilte unb übertriebene Slnflage gegen gartet-

maßregeln auf ber anbern Seite, fo bafj ber gan$e ,Zon unb 3nt>alt ber 93ot*

fchaft ber SBürcc etneä foleben Slftenftücfeä ntefet angemeffen trar. &on
53ucbanan, bnn alten geroiegten Diplomaten, roar eine folebe Saftlojlgfcit

nicht $u erroarten. SSenn aueb bte gange 23ot cbaft auf ftrtft temofratu

febem S3obcn gcroachfen tft, unb in einigen fünfte an bte ertremften ?In-

ftebten unb tenbenjen ber llltrafübpartet ftrctTt, fo ftnb t od; tic übertrieb

benen Slnflagen gegen bfeCppoftttontfparteigefpart, roelche früber bte offene

liebe Meinung bcletbiqtcn. 5ßie haben jeboch tiefer Sotfcbaft einen anberen

Sorrourf gu machen. £te ©otfcjaft ift ein falteg, votftebttgeg, ängftlicheS I

2)ofument; trofc allct patriotischer <Pbrafcn meift man ben ©auch *w
greibett nicht baiin ; e$ fröfteXt einem, roenn man bie £otfch* ft lieft : e£ ift

feine Spur von jenem altrepublifanifcben ©eiftc rann, ben rotr in ähnlichen

£ofumentcn auö ber erften 3ät ber SRepublif fcemerfen. 3n biefer 9Öe*

jichung gtebt un$ bie ißotfcbaft fein bcutitd;e£ 33ilt von ber Sage beä San*

bc$. 2)tefe junge, aufffrebenbe fRepublif, von SBerlegcnbettcn na b 3nnen
unb 5lufjen umgeben, aber mit bem vollen 23erou§tfem, ülerbtefe Verlegen*

heiten $tt ftegen; ber Pionier ber Söeltgefchichte, ber nicht nur bie Kultur in

tiefemcnSilbntffe beeSBcftenä trägt, fonbern aud) baö SRu'd; ber^oltn'f unb

bc$ Soctaltemus burd; bie umfaffenbften @rperimente erweitert; biete geroaU

tige Neuerung in bcr^oltti'f unb Äulturgefd)id;te, bte nod; von ben roentg*

f]en Seilten begriffen rotrb : jte follte anberö [ich erfiären, alö mit tenängP*

lieh abgemeffenen unb forgfältig ^ugeroägten Sorten ein eo ©reifet, ier
amertfanifebe 5lbler ftreeft ftolj feine gange au^, ein Spmbol ber felbftbe^

rouften Äraft ; bie Ünabl;ängtgffit^Grflärung geigt ben Sfrcg mit feften,

flogen ©orten, aber in ber ^otfehaftfinbet man tud}tbte letfefte (Srinncrung

an bte großen ®runbf5£e ber Unabhängtgfeitö'^rflärung, an bte erotgen

^ ttnb unveräußerlichen 2)ccnfchen rechte. (Jö ift in biefer & o t f $ a f t
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fein r e p u b l i f a n i f cf> e n © e ip. SWerbingä in einem Sanbe, wo ber

unerhörte SÖicoerfprucb begangen werben fann, ba§ ftcb bie fogenannte £e*

mofratie mit allem Xrofc unb altem ganatiämue ben republifanifeben 3been

wtererfefct, mujjte ein folcbeä, »on ber bemofratifeben gartet auägebenbeö 5lf >

tenflücf febweigenb an ben republifanifeben 3been »orübergeben, mit feiner

eiib; bie ®rttiu fä^c, reelle über ber SSicge tiejer SRepubltf febwebten, be«

rübrenb. ip »ofcl überhaupt biefer Un erfebieb jwif^rn ben beiben

grojen^arteien btefed £anbeg, bagbie einc^artei bie donfttt.ttfon im ftriften

<©inne unb bem 5öua)ftaben nacb interprettrt, wäbrenb bte anbere gartet bie

ßonftüution in 3Serbtnbung mit ber ünabbängigfeit$*@tflärung nad) bem
©inne, bem ©ctpe unb ber fort|cbmtenbcn Girtwicfelung be$ sJtemd;enge*

fd;lcd>tc^ erflärt.

öudjanan ip $um fletnftcnXbeilc perfönl''cb »erantworltaj für biefc5luf*

f<^ffunfl ber^adje. (£r bat mttftoifcbcmSinne eineö alten£agepolgen auf feine

tnbioifcuellen Neigungen unt ßetfccnfcbaften,— faü$ er folc^e jemals batte,

— üergtdjtet unb pd) gum willenlofcn^luebrucf cer Söeprcbungen feinei^ar^

tet bergegeben. i)te$ bat er audbrücflid) cor feiner 28abl in Antwort auf

einen son berDeputatton bcöftepPoneSlubbö gebracbtcn©lücfwunfcb erflärt.

<Sr ip nicbiS, wie bie abftrafte Ausführung ber Gincinnati sJ»latform.

Dbne an feine 2Bteberwabl $u benfen, mit einem befriedigten Ehrgeize, ber

ihm nid;tö mebr ju wünfeben übrig läjjt, ip biefer SWann in ber troftlofen

Sage, mebte mebr gu wünfeben $u fönnen, unb nur ber abftrafte, unwän*
betitle Auäbrucf ber Partei.

iP ein 33ifebl ber donpitution, ba§ ber $>räpbent bem (Jongreffe ein

SBilb ber öffentlichen 3uPänbe geben unb folebe Sfla&ngeln »erfragen foll,

weldje er für bie öffentliche Söobfabrt notbwenbtg hält. £ie Aufgabe einer

i5otfa)aft ip ölfo eine boppelte, unb bem^räpbenten ip auebrüeflieb bae febr

wichtige Stecht ber3nittati»e gegeben, ^ir. wollen feben, wie £err 93ucbanan

öon biefem fechte ©ebraua) gemalt r>at.

Die gewöbnlicbcgorm ber iüotpbaften t'P, guerP bie auswärtigen Singe-

Lgenbeiten $u befpreeben, unb bann auf bie 2)ia§regeln ber tnnern SBerwaU

tung überzugeben. ©ua)anan macht son biefer 9lcgrl infofern eine 2lu$*

nähme, tnbem er bie g t n a n 3 f r a (je, allerbinge basjenige £bema, weld)e$

bie öffentliche Meinung am näcbften befebäftigt, guerp bringt. £0 febr

wie bie33otfchaft bie SSicbtigfrit biefer grage ancifmnt, fo wenig entfebeibenb,

burebgreifenb. genügenb ftnb bie 2fta§regeln , welche »orgcfcblagen werben,

unb ein neuer@ebanfe ift in biefem gangen Slbfcftnitte bieierSBotfcbaft nicht gu

fmoen. 3n Ermangelung anberer Urfacben, fuebt bie 33otfcbaft lebigltcb ben

©runb ber^ripö in bem fcblecbten 3"Pönbe beö $apiergelbe^ unb iöanffre*

bitc^. Der iötrfungenbcö Xarife^ ber SInbäufung be^baaren©elbe^ in ben

©eroölben beö^dja^amteä, ber fcblerbt:n ©efe^gebung ber lefctenHong reffe in

5öegug auf difenbabnbautc^bertnnerenSBerbifferungen unb Sanböorfcbleube*

rungen u. berAl. Urfacben, beren 91 e f u 1 1 a t c erft ber 53anffa>n)inbel war,

gebenft er niebt. 2Bir müffen eä für eine in einem foleben Dofumente be*

bäuerliche £)bcrpäcbli'd)feit galten, baö <3 p m p 1 0 m ber ^ranfbeit mit ben

Urfacfcen berfclben gu »erwechfeln. ©erabe bie übertriebene ©p(fulation in
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gonbercien unb (ittfenba&ncn , welche »on bem Äongreffc be^ünfligt romte,

mar bie £>aupturfu4>e ber Kalamität, unb bie <5a)ulben ber(£ifenbabncn roa*

ren bie näa)ften Seranlaffungen tcr ÄrijtS.

Die Anomalie/ baß tcr flongrefc tag SMnaregal f>at, unb bcdj nf4>f im

Gtanbe tjr, bic papierene Söcrtbe ju rcguUren, rotrb tyxwxütyoben. 2ötr

wmtjfen aber ben ©emete bafür, baß bie görberal^cgimmg, treibe über*

baupt mit ben Siebten beö 2Rünametfterd betraut ifi, nia?t tte 2Mmaa)t
baben foü, alle JBerfcf>r$mtttel controliren. Die öerfaffer ber donjtttu*

tton gaben allerbtngö nur bem äongreffe baö ftecijt, „®elb $u prägen unb

Den SBertb gu beffclben &u regultren," aber ta s])aptergelb audj (£elb ift unb

(ikltmcrtb tat fo ift c$ bo$ ;tnc einfache unb logifcbe Gonfeqncn$, bie Soll*

machten bee ßongrcjTe$ aua) auf ^apicrgelb ju bc$fcr;in.

X einige unfehlbare unb fia)cre>JJttttcl, ben kaufen unb bem Rapier*

gelbe eine fiebere S3apd $u geben, ift naa) ber 3lnftd;t ber 2öotfa)aft, bi'e

4,llard tnonoy Theorie 44
, oon welcher bie bemofratifa)en 3ntungen fc^.n fo

lange, großen i*ärm gefa)lagen baben. lad £)epontrcn »on <5 aatäpapicren

unb äbnltaVn *5ta)erbe»tcn ift unjuläriglia) , »eil tiefe Rainere im $Wo*

mente einerÄrijtG nta)t fofort verfilberrroertcn fönnen, unb felbft ba$ softem

ber 5knf oon (inglant, roenigftcnö ein Irtttel ber Sftotencirfulation in ©elb

»onätbiß |U baben, frfjetnt #crrn ©u&anan für bie ©ebürfniffe beö ameri*

fantfa)en -Pcarfteä nidjjt gu genügen. 3*be ber 1400 amertfanifa^en hänfen

bat ur ein oerbältnißmäßig fleincä ©ebtet ber dirculatton, roabrenb btc

üftotcnVr 53anf »on (£nglanb,tn gan$ Europa unb* ben brttiftben Kolonien

$irfultrcn, unb fo roerben in&merifa im Moment ber ©efal)r fofort alle 9to s

ten jur GinlöTuna »orgelegi werben, fo baß fein SBergleidj w tt bem brittfrf)cn

Jöanffoftem ftatt ftnbcn fann. 3m 2lü>»netncn ift ba#ßerbältniß ber9io*

ten untSepofitS bei unferc 1400 33anfen, n?te 7 ju 1, allcibingd ein Skr*

bältnig, n>ela)e£ une baö ^orfommen häufiger tfrifen boUftancig crflaren

fann.

Obgleicb nur bic9lt^tigfett btcferX^atfacben fammt benbarauö gefolgert

ten 33efüra)tungen zugeben, glauben wir boa), ba§ bieö Z\)ma niebt »on

bem meiten ^tanbpunft flaat^männifc^cr 2ßet<tyeit, fonbem p^ilifierbafter

^cngftlta)fctt aufßcfagt fei. Slnflatt, im 5lnßcft<^tc ber butebou^ un$uläng*

lid)cn Serfebrömttiel cinen8a)ritt nnb $roar einen großen @d)dtt öoran gu

geben, fa^rettet bie^otfa^aft jebn8a;nte jurttef. ^rabc ba§ bie amcnfantfd)en

kaufen auf einen flcinen^rciö ber^irfulation befebränft ftnb, foQte barauf

aufmerffam machen, il;rc 8pbärc ju errocitern, unb t'fyncn einen nationalen

Srebit $u gewähren, ©rabc baß unö bteörfabrung jeigt, baß im Momente
ber 91otb btc öonfen nta)t bclfen lönnen, foüte und ton ber 9totfyroenbtg*

fett überzeugen, (tatt ber ()ülflofcn , allctnjtebenben unb für tyren eigenen

Sa>u^ beforgten Söanf ein jufammen^ängcnbeö , allgcmeinrö , nationales

Söanffpftcm ju taben, baä naa) bem (örunbfa^e ber folttarifa)en ^aftbar-

feit ben Srebtt jeber einzelnen ©auf oerbürgt. ÜRan ftel)t an ber Organa
atton einzelner fol^er ©anffpflcmc, 55. ber ©tate33anf of Ot)to unb i^rcr

Sweigbanfcn, btc wo^ltbatigen ©trfungen bcutltc^, unb boa) ift bteö eine

ganiungenügeube unb unbefriebigenbcDrganifation.
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CE3 i(! ,übrigen$ eine fonberbare ©letcboültigfeft a,egeu bif, Sogif unb

donfrcfuenj, wenn bie 33otfci>aft In einem Bibern bie «ftartgefrtbeorfe pro^

clamirt, unb ben SBorfdjlag ^injufü^t , baf für bödmen* 20 UMItonen
©d'a&atmänoten ausgegeben werten fallen, wclebe turebaud turet feine

©pecif*©örüntie gereift finb.

Die Abneigung , ba$33anfft?fkm unter nattonaleKontrole unbdJarantte

$tt ftcllcn, welche ftch in ber 5öot d>aft augfprlcht, contrahfrt fonberbar mit

ben £obe£crhebungen, womit man ba$ <2>chafcamt beehrt. Da$ 3nftttut be$

unabhängigen <Sd)afcamte$ unb.ber ceiüraliftrenbe(rtnfluf?befTelben aufbem
©elbmairVfleht burchauä mit ben ultrabemofrattfchen 2lnftchten, welche in

bem finanziellen Steile ber Söotfchaft ftch funb geben, im SBibcrfpruch.

2öenn man bte guten ©irfungen biefeS 3nflttutc^ zugibt, mu§ man auch

auf bie fttchtigfett beS^tfeme prücffließen, tn bem btvfeö 3nftttut eine

©teile einnimmt.

3ncon r
equent unb unffchcr, wie bte 33otfchaft ftch in berXheorte in btefer

grage betrögt, &eigt ftcb aud) btefelbe in ber prafttfehen (frlebigung ber fpe*

Miellen finanziellen Pflichten, Die ftotbwenbigfeft einer Stnletbe wirb JU*
gegeben, aber trofcbem ba$©vfkm ber öffentlichen bauten unb inneren 3Ser=

befferungen nach allen (Seiten bin befetynttten unb »erflümmelu Da tft

nirgenb ein füt>rtcr ©rtff, ein entfcfjiebencr ©ebanfe, $in fefteS iöorangehen.

Die \6)on im ©au begriffenen Arbeiten fallen fortgefefct ioerben
; btejent^en

bauten, für bte ber lejjte $ongrefj$erwtlligungen machte, bie aber noch nicht

in Angriff genommen ftnb, follen etnftwetlen aufgcfdwben w:rben. 8Bfr finb

ber bestimmten 5lnft<ht, ba§ baö burch bte flrtftä beSngftigte SBolf ber 3?er.

©taaten mit biefer 2luSfunft*ma§regel ntdjt aufrieben f.tn wirb. Daä 53e*

bürfnig nach Arbeit ftetgert ftd) jeben £agen unb einzelne Korporationen,

wie bte €tabt SRew JJorf u. 21. haben fchon Slrbeiten in großartigen 27?a§*

ftabe au 3 ihren eigenen £afd>e angeorbnet, um ber SlrbeitSloftgfett fo oiel

wie möglich abju' helfen. Die Slbmtntftration hatte fta) an bie (Eptjje

biefer ^Bemühungen ftellen müffen ; *aö jefcige betragen witb ihr wenige
greunbe bringen.

SSaS tft nun eigentlich beö ^ubefäÄera (u ber ganzen fy'nanjangelegen*

heit? 53efchränrung ber Noten auf 20 refp. oOToll. ateüJcmünum ber De*
nomtnatton, tie33efttmmuna, ba§ oon 3 £ollarWotenctrfulatton 1 Dcüarin
®olb bereit Itcgen folle, etn®efee, baf? b i e B a n f e n t m % u g e n b l i cf e

ihrer ©ufpenfionjurStqutbirungfch reiten müffen (mit

biefem SBorfrfjlage ftnb wir »olljtanbtg einorrftanben,) unb bie ^ubltfation

eine« wöchentlichen 6anr>erichte$ : bieö ift bic nutntfffenj ber 3>räftten*

ttellcn ^tnanjwet^bctt. 5lu§crbem scrfünbtgt ftch bie Söotfchaft noch einmal
gegen bie ultrabemofratifchcn sprtn^tpten, inbem fte ein allgemetneö ^Ban*

ferottgrfcfc wünfdjt;—ald ob man in biefem freien Sanbe nicht 33anferett

mad)en unb «Silasen prügeln fönnte, wie ed beliebt?

3um ©chluffe btefesJ Sitfchnttte^, ber bte ©anfen aU ben 3n^egr«ff aüe$
(Schwtnbcle barftellt, wirb bem ameri Fanifchen 3?olf^chavafter ba« feine

. unb be^eichnenbe Kompliment gemad)^ bag bae^8anfn?efen ganj unb gar in

ben ©itten unb Gewohnheiten beS amerifantfehen 55olfeö begrünbeffei.
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2ßir finb in beriet neugierig, ba$Urtbeil(£nglant$ unb ber unabhängi-

gen cnglifd)eri preffc über btefe mitionaliHonomiföen Stubien auf b'em

amerifairifdjcn s
]>räfttenrenftubl bören.

3n SBentg auf bie a u * n> a r 1 1 g e
s
)> o 1 i 1

1

1 erflärt bie $etf#tft bie

Union tmftrieben mit allerföelt, nur $rccr)>unfte aufgenommen, ben ßlap* 4

toiu33ulroer*$ertrag mit (Snglanb unb bie <Sntfd)äDigung$anfprüd)e gegen

Spanten betreffend Die auswärtigen Singelegen bfiten jiint in foldjen tiplo*

matifd;en Slftenjtfitfcn geroöbnlid) mit einer gro§en ^orfta)t unt 3urücfba»*

tunft befeanbelt. Da £err 33ucfcanan nun als 5tenabme !>on tiefer ®e>
roobn^eit bireft tie tollftäntige ^Erneuerung ber Unterbantlungen mit

(Inglanb wegen ber centraUamerifanifd>m grage unb bie Slnnullirung ber

fruberen Verträge empfieblt, unb jtd; über bie »crbäUnijjmafh'g bod) fefyr un-
bebe tenben Differenzen mit' Spanien in einer bfldbft geregten Spracbe aud*
brüeft, wirb man unrotUfükrlid; an baeC)lenbe2)kn{'eft unt3Btlliam ffialfer

in^Ucaragua erinnert, (r"£ wirb roobl nta)t ju weit gegangen fein, roenn man
tiefe beiben fünfte mit emanberin 5öejiebun,q bringt ; bie rentral^amerifant*

fdjen Diftfulta'ten bitten bie ^rücfe $u jenem „manifefi * beflinp", meldjeä
#

•Öerrn Söua)anart bie Stimmender füblia)en Staaten auf ber ßümnnatt*
(ionuentton unb ben s

Präfibeiitftul)l terfdjafft Ijat. (5m tnterefjanteö 3u*
geftäntnij? ifr, bafj ber Xallae^arenbon-SBertrag tefcbalb ttonChtglont ter*

roorfen würbe, weil ber »Senat bie (Slaufel, £outuraö unb bj'e taut ge*

börenben 3nfeln9htatan, Monaco u. f. vo. alö freiem Territorium an^uer*

fennen, ntebergefKmmtbatte. d?etnt überhaupt ntd)t im3ntereffe ber5>artei,

roelc&e gegenwärtig bie 33er. Staaten befcerrfcfyt, ;u liegen, bie central-ame

rifantfdjen S«r(#fouffe beftnitb $u orbnen. 3m ®egcntbeif, man. fuajt

biefc Slngelegenbcit im Ungewiffen crbalten unb ju verwirren , um im

Salle tonßoentnalttäten, wela)e un:er bemSdjufce ber33untcgregterung fdjon

mehrmals vorbereitet roorben finb, nic^t burd; poft.'hjc Beiträge gebunbert $n

fein, fonbern freie £aub $u baben, langft gebegte Slnnerationggclüfte ]n

beliebigen. 9cocb beutlid)er tritt tiefe 2lbfid)t bei ber53e>"predmngber fpam*

fd)en Differenzen tjerwor. Tie Spraye in biefem 2lbf4mittc ber 23otfa)aft ijt

für ben biplomoiife^en Sßerfe&r , ber benn boa) immer jroifcfeen brn SBer.

Staateu unb .Spanien offiziell befteljt, fer)r ungeu öbnlid), inbem e£ wertlia;

beijjt : ,,Der ion unb bte Stimmung, roelcbe Spanten ben SBer.Staaten ge*

genüber einnimmt, iftfeljrju betauer n". 2)ie ^(nfünbtgung, ta§

ein neuer Special (^efantter naa) S^atrit gefanbt n erben foOte-, um tte

Streitfragen, tte ^n>ifd)en betten Kantern febroeben, fd;nell unt roo nu»a.lub,

auf freunti^aftliebem ÜS}ei,e ju erletigen, itingt, toie e nc Xro(jung u. wirb

in Gurcpa aud) aU eine fold^e »frfianbeniterben.

Xcr ^bfcbnüt ter ^oifcbaft über (E e n t r a l * 31 m e r i f a unt bie

SDölfcr'tebt ßrperttion ift eine ftortkfcung ter balben unt inconfequenten

$>olitif ^irrcc'ö in Jör^ug auf riefen
s
])unft. Die ernften Söeiroabrungen

tcr 5?otfa^Qft gegen cie
siluerüjiung »on ^libufiier * (Srpeoitionen auf mt*

rifanifdjem Gebiete fteben in einem idmeitencen Sontraftc mit ben: SBrr*

fahren ter ^e*=Drlean« öunteebeamten, roelrbe unter ibren klugen tit

(Srpecition auelaufe»! lie§en. Der ^rätttent roill \u1) tte ^ollmadj t geben
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laffen, Im Wotbfitte bie ?anb* unb (geemadrt bcr $et. (Staaten anjuroett*

fcen, um ©arantte a,ea,cn b e Neutralität unD
t

ten <5bu& be* 3PNu*3 &u

baben. ftnb alfo (Ssentualttaten Dornet c^effben , n»fla)e tn genauem

3ujammfnbiina,e mit Der ©ilfct'iVben örperition fieben.

Derjenige $unft ber Söotfdjaft, roeldjer für ba3 amertfanifdje SSolf ba$

größte 3ntcrcffe tat, unb ber borajtfjtcbtlid) bcn Sfttttetpunft bes, fongref*

fionetlen gclo^u^ bilpen roirb, tft & a n f a 3.

£)te53otfaVft ßföt einen furzen Wbrig ber <55cfdjtd>tc »on£anfa$, ber bte

befannten Slnftc^ten b;r bemofraufd)nrpartet über btefen
s]>unft entbalt nnb

auf melden roir fyier nidjt befonberä einjugcfyen r)aben. 3tber bie töotiebaft
•

fügt ben früheren ßntftellungen ba$ entfcfytebene 3Bort ber Süge unb be£

S5errat()eö btnju, roclcbcs felbft ct'n $ierce m'djt aug$ufpre$en toaste.

bem fie fagf, ba§ bte greunbe unb SSertfyeibiger ber sJcebra3fabtlI burd) bie

gan$e Union binbura) it>re(S t>rc $um $fanb festen, bag fie bte (gflabenfrage
,

ben bona fideSln (leblern bontfanfaä gurentfc^ei'bun^^orle^enrcollten, roirb

bte fHcc^t^^üIttc^fctt ber berfaffungSgebenben Skrfammlung bon Secompton

anerfannt, obgleich augeftanben roirb, bag bfegretftaatteute ftd) ntd>t an ber

©at?l beteiligten. $on berffiabl be$ le&ten9cooember, in Neider bie ftret*

ftaatleute, trofc beö sBablbetruge$ bon Sitten ber ^rofflaberctleute, mit be*

beutenben ü^ajodtäten fielen, fagt bie 93otfa)aft fein SBort. gerner ift ber

Xfril ber Gonjtitutton , reeller bem 23olfe bon £anfag n i $ t borgelegt

trrirb, fo tureb unb ouref; bom s
Profflaberet*®eifte gefdjnhingert, ba§ man nur

begbalb ba$ SBolf übte bte 'pi offlnberetßlaufel abfHmmen laffen ibtlUbctl bte

Slbjtimmung, felbft un mgatfoen^tnne, niijtö an bem poftttben?Refultate an*

bem wirb, nemltcr;, an reV$erfflabung son tfanfaS. DiefeSlnftcfjt würbe laut

unb offen tn ber bcrfaffung$geben?en 93erfammlung bonSecompton al$ OEnt*

fcfyetbungSgrunb angegeben, ßnbltrf) erfflart bte 33otfd>afi felbft, um aua)

ben le&tcn 9teft be$ 3wetfete befettigen, bag Äanfag längft ein ©flaoen*

terrttodum fet, uno bag bie s
Jtecr;t$gülttgfett ber Sflaoerci tn bem Xerrtto*

rtum bura) bte 9kbraefabttt unb bte (5ntfa)eibuncj ber «Supreme dourt tm
Dreb s5cott gallc auger 3^^T^l aufteilt fei. Der betreffende

v
])affu^ lautet

:

f,<5 ollte bie Sonfti tutton ot;ne 8f(a»erei anaenoms-
men roerben, fo t ft baö GHgenttyitmörec^t aufbte je^t

im Territorium beftntli dt)en v^flaoen »orbebaltcn.
§ier tft bte (fntfd)ctbunc\ ber ganjcn^ngeleßenbett, unb ba$ Sotum bed

Solfeö fann nichts an tiefer Xbatfadje ä tbent. Die 0toeret tn^an'a^ ifl

mebr nod) burcr) bie ®efe$e gefa^ü^t, wie bte vStocret tn^tffourt ober It*

genb einem anbem ©flaDenflaate. SßerHi ^tifourt bie Sflaocn emanci*

ptren will, fo l)at baö ^Bolf baö ^ed)t, bte Gtonftttittton änbem unb bie

©flasenbalter naa) einer bom 2$olfe fefrcxefteUten Sflcgfl ab^ufinben. Tm\($

9led)t bat Äanfa^ naa) ben 5Öorten ber s
3otfa)aft n I % i I> e r Ä o n 1

greg, ber narr) ben SBorten ber Nebra^fabtll^berDreb
@ ott-(£ntfd)ettuna, unbber^öotfc^aft (etn51ec^t baben
foll, ftd) in bte^äuöltfr)en5lnfjelegcnbeiten ber(?taa?
t e n unb % e r r i t o r t e n e i n % um i f d) e n, i fi b e r p f 1 1 cb t e t, b a$
Gh'gent f)um0re$t auf bte ©flaöeret tn JSanfaä auf*
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r e d& t $ u galten; bte$ ifi bie Ic&tcGonfcquenj ber bcmofratifc&eKSogif in

S3c$uq auf tiefe graae.

33ir baben c^letc^ nadj bem ßrlaffcber 9icbraefabiü, bcr wir tef$al& op*

ponirten, »eil (lebte grage: ob Sflaoe.et obgreibeit, &u einer offenengrage

machte unb biegcograpbifcbenQkenacn ber<5flaoerct aufbob, biefe (Xonfequen$

.W>äen, raburefc ipso jure unb obne eine wettere legtölatortfaje $ro^
jebur bie Xerritoren oerfflaot fein. Dirfe Gonfequen^ nannte man bamalö
cineUcbertrct'bung. 3efet liegt fie oor un$ unb fann 9hemanccn überragen,

ter einer logiicbenSntcrpretation etne$©cfe$e$ fäbig iji Durcb tie^cbraS;

fabtü" mürbe jebe rcd)ltd;c unb geograpbifa)e £a)ranfe ber Sflaoeret aufge-

beben unb ttefelbe unter ben £a)u$ ber ßonftitutton unb be$ töongreffeö

aufteilt. Daran mflge man fid; erinnern, wenn jefct bie Urheber ber 9ie*

braefabtU gegen bie donfequenjen berfelben „boltcn '.

2öir fönnen no$ weiter geben. CSrfennt man überbaupt cinOEigcntbum**

vtä)t auf sJWenfa)en an, unb tnterpretirt man jenen oerflucbten Ärtifel ber

(lonfh'tution, bcr über unfreiwillige Itenftbarfeit hantelt, alö eine conjii*

tionclle^lnerfennung bicfe$menfcbltaVn(£igentbum$: fo mu§ man mit allen

fcempfrattfdjen SWa&regcln bi£ $um Sflaoenfangägcfifc nnb ber Drcb8cott

(£ntfcfyettung aufrieben fein. Q$ bleibt bafycr benen, wela)e nta)t ju tiefen er-

tremcu Gonfequcn$cnber Brutalität fta) entfcblte&cn fönnen, unbwela)eba$
2ßort(Eonftitution unb<Sflaoerei noa) nia)t für gletdjbcbcutenb baltcn, nidjtä

anberä übrig,jal£ » ie "Prämiffen aufzugeben, unb ben rccbtlicfjcn begriff auf

menfd)l'd)eo(£igentrjum überbaupt ju leugnen. Die d o n ft i t u i 1 o n ent*

fcait weber baä ©ort „Sflaoe" nod) „^ropertp".

2öir fönnen nun fcbnell ju bem Scbluffe ber 93otfcbaft übergeben, ba

ric naa)folgenbcn 2lbfcbnitte nur Sicminifkation 2lngeleger.l)etten unb feine
s

Prinjtpicnfragen enthalten. 3n bcr U t a
fr
* g r a g e wt.b bie entfäiebene

Haltung bcö spräjtbenten gewtj? oon bem ganzen £anbe gebilligt werben,

wenn bie ©egnern ber ultrabcmofratifdjen Ibfortcn barin aua) eine 23e-

ftattgung tbredlnficfcten feben. ©rabe bicSSerbältniffe inlltab ftnb eine febfa*

t\cnbc unb einfebretbenbe Äritif ber Art unb Söeife, wie bie fogcnaiiwc „De
mofraitc" bie Solfefouoerämtät aufragte, unb bie folgen t?ce(|tnfcbretten$

ber ^unbeSregierung in bie SBerbaltniffe beä Serrttortum* werben ein $rä*
5cnten3 für bie 3ufunfc bleiben, baö aucf> für bic8flaocnfragc Anwendung
ftnbcn wirb. 2)kn iji in Utab auf bcnr])unfte angefommen, bie SMfofouse*
rainttat gewaltfam in bte eonfittutioneücn ^Sc^ranfen gurütf ju zwingen,

unb man mu§ btefeö JBetfptel aueb auf baö ©rengfirolcbcntbum u. f. w.

anwenben. Diefelben ©rünbe, bie man gegen bie unmoralifcbe s])ierinonen*

wtrtbfcbaft gebraucht , werben mit ber 3*tt auc|) gegen bad cbenfo unmorali^

fd»e ©flaoenbaltcrtbum gebraucht werben, unb ebenfo wie man bie offene

Rebellion beö ^rigbam 2)eung mit ben3öaffen tn ber^anb fcücbttgt, wirb man
bie biöunionijitfdjen geuereffer beö hübend oerfolgen. 3ötr fe^en in bie-

fem Xbeüe ber 33otfcbaft ein oollftanbtgc^ Aufgeben bed Prtn^ipeö, wela)eö

ber 9?cbraöfabill gu ©runbe lag, unb fönnen bem SBolfe ber Ser. (Staaten

nur 65lücf baju wünfeben. Die 2lu$wüa)fe unb Ausartungen ber Waffen*

berrfefcaft muffen corrigtrt uno befebnttten werben^ biefe (Stnftdjt tft fel^fi ber
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Slbmintjtration geworben , unb wirb in Sufuitfl ein le'tenteä $nngip ber

3©unt>cöpoltti't fein.

£>te Drganifatton beäXerrttortumä 21 r r i $ o n a, von ben mef*
*

fien Dppojtrlonöblättern für eine fütltcbe Sftajjregel gehalten, foll burch bie

Vnjftyl ber borgen Bewohner unb bie 9cotbwenbigfett, fie gegen bie 3ntia*

ner u. f. w. ju fernen , oollftänbig gerechtfertigt fein.

Ueber ba£ größte Unternehmen ber ©egenwart, bt'e $ a c t ft e b a h n ,

hätte ftdji bie33otfchaft wohl etwas beutlicher unb ausführlicher au$fpred)en

fönnen. $3ua)anan erlcbtgt bte conftiutionetfen 33etcnfen gegen ben of*

föiellen Sau btefer 93abn auf biefelbe SÖeife, rote ^terre; erbe*

trautet ftealö eine 3Wilttärfrra§e ; roch will er bie ganje Angelegenheit ntcr)t

bem $ongreffe felbft überladen, fonbern nur fola^eSBewtUigurigen unb Unter*

flüfcungen bet.n Äongreffe beantragen, ba§ bte J
;ahn x>on einer privat dem*

pagnie gebatit werben fann. £>te 33otfd)aft fcblägt alfo hier baffelbc Spftcm

fcor, ba$ fa>n ben härteten Jabel ber öffentlichen Meinung erfahren bat,

nemlich mit bem (Selbe be$ öolfcS Sauten $u errieten, welche ben ©pe*
fulanten unb Äapitaltften $u ®ute fommen. Kbenfo wenig, wie btefe

Art unt> Söeife ber Auaführung , gefällt uns bte Anteutiing über bte ein*

juta)lagenbe ftoute, welche an ter Arrtjona Stnie hergeben foll ^wifchen ber

meftltcben ©renje »on %txa$ unb bem dlio ®ranbe bis jur öftltc&en ©renje

Kaliforniens. Xiefe &inie würben ben beöölferten, ^anbeUretbenben unb

»olfretchen Staaten brö Kortens, in teren ganten jefct ber£anbcl mit -bem

Seflen unbKaltfornien, wie überhaupt ber Söcltbantel liegt, wenig nüften

;

tiefe Staaten »erlangen eine spacftcbahn »en 8t. Couiö au$. Aufjerbem

wirb turet) btefe Artjong £tnie ba$ polttifche £rd;wergewicbt be$ Dübens
bebeutenb »ewröfjert unb hierauf fd;eint e$ auch nur abgefeben ju fein. AUcä
in Allem genommen, unb bie bringejueftothwentigfeit einer ^aeiftebahn vor

Augen,mi d)ten wtrbocb lieber eineSertagung tiefet wichtigen Unternehmend

fehen, als btefer Abmintjtration unb bt«fem ^ongreffe ein Nüttel in bte£anb

ju ge en, b.mSübcn unb rer Korruption ju gleicher 3eit in bie £anb ju

arbeiten.

. 2)te »erid)iebencn£)epartenent$bertcbte, bte jefet folgen/werten auSfühtli*

eher in ten Sertcbien cer einzelnen Skfretärebefprochen, alö in eet Sotidiaft,

unt n?ir verweifen t<pt)alb auf ttelfßteren. ^inaa^ett, 5irif4, ^loite, innere

Angelegenheiten, öffcntltcfee SanDereten unt?3ntianfr 'ilngelegenljetten folgen

jid) einaneer uno auf oie betben Unteren Slbicbniite muffen wir noa) mit

einigen Korten ^urueffommen.

3n S j^ug auf bte ö ff en t Ii dj e n 2 a n t er e i e n trüeft (teb rie Sot*

f4)aft in Der geiröbnliiljen bomba[tt'fd)tir* SRecc auä, mit tvclcber 5Mmerifa*

ner oon ter3ufunft ihre^ 2antee $u fpreeben pflegen, uno in rertbat fonn*

ten tiefe 5Uud|lcbren in tie 3u^nft Alan,\enD genannt werten, wäre nia)t

gerate mit tem großen 3Reia>tbum an örrenllidjen fiäntercien eine gro§e

Duelleter Korruption aegeben. <Ed?on ftno 13 ©laaten unt 7 Serritori n
aud ben öffentlichen Säncereicn gebiltet, uno 1000 ^t'Uioncn Siefer Sanb -

• fint noo) unoerfauft. XteSotfitaft fprtcht über tie 2lrt unt ffittfe ter
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ftaroentaltg felaentcn®runbfafeau$: „DtefeS reicbfh unt etelflevSrbe, tt>ct*

ebe$ jemals ein 33clf beff ff?n, auf G5ea,enfUnte ton aroeifelbafter donfti*

tuttenalitvit unt Wü&ltrtfeii ju terfebwenten, btc§e finä ter
#
tötet tt'afien

^fancer verfemen, wehte jemals einem Holfe anoertiaut wurteri." © t nn
man tiefe c<en?ig riebtue SBetnerfuna, nur in ter fxaxiü tor 2(na,en balten

würte! 2lbcr tie üöotfctaft empfteblt ttegreibotenfraa/ nurin jmetterföeiije

unt in einer unteraeortneten 3ßeife, intern tiefelbe torfcblägt, „fcjfc wenn
rerßona,rf§ für tie gotge abwccbfelnceSeftionen an Staaten oterdompaa*
nien bewiUio.en tollte, ta§ tte3wifcbenfcfttonen für wirfIi *e Mnfietler refer*

tirt fein foütrn." Diefe üNa§rea,el würte atlrrttnftfl jroecfmagtfl fein, ifl

aber toeb immer nur eine halbe, tie in ter fluäfübrung unt in ter ßonfur*
renj mit tema,ro&m gantmonopol jicfcerlict) terftümmelt werten wirr,

9iatürlicb fann man ton einer üöuibananrten Öotfcfcaft feine rattfalen
2)iajjreo.eln »erlangen.

2lucb ter Junfi ter SöotfAaft, weiter ton ten 3 n t ta n er * 21 n a,e*

I C fi-en Reiten bantelt, leitet an ter £albbett unt3roetDeutia,fett, »d<>C
mir an tem ^anjen Slftenfiüie bemerfen. £err $3u#anan balt catf cie

t
qen-

roätifl Spftcm, tie 3«tianer turejj wertbwlle ®cfa>nfe junt gdetenbal*
ten ju teranlaffen, niebt für auöreicbent, fontern rotü jtc an pafffnten

Jläfcen colonijtren, wo ftc tie ®runclaa,e ter Giotlifation empfanden unt
naa> unt nad? jur 2lnnabme intufhieller ©ewotynbetten teranla§t werten

fönnen. 3Die6 flin^t febr buman, aber tij$lu$fübtuno, tteferÜ)ia§re^el würte

wieter in einen o,ro(?en Cänterraub a,ea,en tie 3ntiancr unt in üttaffafrea

unt maffenbaften ^ertretbuna-n terfelbcn befi b*n.

3um <£fblu§ erflärttie Söotfcbaft, ta§ ter ^rdjtcent, ton ter $erant-

wonltcbfeit feiner SoUnacttcn turcboruna,en, jecen ©efe^enta)urf, ter ibm

tor^eleflt wirr, etft einige Xaa,c prüfen itirt. Diefe 53etä4?tio.feit djaraf'

tereftrt ren a,an$?r, Gbaraher ter 53otfa>aft nnt Öerwaltuno,. döie a,ffaa,t,

tie Södft^aft ift un$rf&frr vtt$, was mir erwarteten
; btnter cen paitt'otifdjen

^brafen ff) ein o/ofcer (S&ritt füotartä perbora,en, unt tie folitit ter

^Dmtntftration oou spterce in ein neues Startum getreten. 2ß:nn mir im

2lua,eftd)te tiefer 'poimf, tie jec ent Jorif tritt tiefer großen -Kepubltf ei«

nen neuen glub ter ©flaterei uno Mi Korruption anbäna,t, für tie frei:

ßntmicfelung ter Union ©eforaniffe, ernfie, fernere 5öefora,niffe babe», —
fo möge man tieä ntebt einer Suebt Dppofui n ju maeben, unt tem $ar*

teib^§e Aef45rteben fontern einer airfrtc^ttaen^iebe ju ten flroien^rinjipien

ter greibrtt uno Humanität, tere.1 Nepräfentant fein tie Union ton

tbcen Katern aearüiicct marce unt in cerm ^eaüfirun^ taö eigentliche

,/iDianifeP te(itnp' ter Union liea,t.
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e i b n rt d> t c lt

£ie Religion übt einen großen S£t)cti il>rcö 3auber$ unb ihrer Wad)t
über bie ©emüther ber ÜHenfchen baburd) auö, baß jTe fccf> an bie unmittel-

baren, inflinftartigen ©efuble unb SBebürfniffe berfelbcn roenbet, unb

ofyne ben Umroeg burd) bie Sfaflerion unb ben flügclnben SSerjlanb ju neb'

inen, bem üftenfehen bie ©ebeimniffe feiner eigenen 9?atur offenbart, ©e-

»iß, e$ mag ridjiig fein, baß roir bie Religion als bieÄinbtjeit bcrSHenfd)-

heit bezeichnen, unb roir forbern t>on bem tbatenreidjcn ,
gcbanfcnöollen

sföanneäalter etroaö Slntereä, roie öon ber oertrauenben, gläubigen £inb-

heit, aber trofcbem ift bod) bie $inbbeit mit bem Jüngling*- unb 9föan-

neäalter burd) eine gemeinfame Drganifation , burd) einen inbiüibuellert

' £»puö unt eine natürliche Entroicfelung t>crbunben , roelche grabe ba$

ÜBefen ber sperfonlichfeit aufmacht. Eä roürbe ein t>oUflänbig?$ SSerfen-

men btefer naturlichen Entroicfelung fein, roollten roir auf bie Stufe ber

$tnbl)ett mit £ed)muth unb Verachtung jurücfblicfen ; e$ roürbe eine

©chroädje fein, roollten roir un$ ber £»äume ber 3ugenb fchämen* 2)er-

felbe geheime 3<*uber, ber,über ber (Echroelle ber 5Beltgefd)id)te liegt, unb

un$ ba$ Stubium ber antifen Sölfer fo interefiant mad)t, bie SHomantif

beä Horner unb bie ernfte, erhabene bracht ber bebräifchen 9>oefie : ber-

felbe 3auber, ber bie Äinbrjeit ber üftenfehbeit umgibt, $iet)t un$ aud) in

utfere Eigene Äinbbeit $urücf, bie aud) mit Ingeln, «löunbern unb gabeln

reichlich gcfchmücft i|t. @ern bliefen roir roieber gurücf auf bie Sage beä

roerbenben 93eroußtfein$ ; roir bclaufchen in ber Erinnerung bie tt)örid)ten

unb bod) fo fchenen träume ber Sugcnb, unb ba$, roaö für un* in ber

ÄinMjcit ©cgcnjtanb beö Entwürfen* roar, roirb aud) noch im reiferen Hil-

ter ©egeuftanb ber Danfbarfett fein.

£>ie Söelt roirb ieben Sag älter, nüchterner , fcerftänbigcr , unb bie

fuße, träumertfehe Religion öerfchroinbet »or ber roijfenfchaftlichcn gor-

fdjung unb ben praftifchen Söebürfnificn beä Cebenä. Slber in biefeä nüd)-

ferne Sehen tönen noch SInflänge herein au* einer anbern 3*it. Söenn bie

^ßeibnachtöglocfen in ber ^Dämmerung ertönen , ba rufen fte auch rool)l in

ber ©ruft eineö 2ltt)eiften unb burd) bie £ärtc ber 3*it h^rt gefdylagenen

5J?anne3 eine gülle üon Erinnerungen heröor, benen er geroiß nicht grol-

le« fann. 2öaä unä nur lieb unb roertt) auö ben Erinnerungen ber $tnb-

heit geblieben i(l, eä taucht beim Äerjenlicht beä ßbriftbaumä unb beim

£äuten ber SlÖettynachtgglocfen auf, unb SSater unb Butter , Söruber unb

(Schroetter, greunbe unb greunbinnen öerfammeln fid) in ber Erinnerung,

roeldje in fold)en Momenten t>erföt)nt unb nicht fchmerjt.

2öir haben in Deutfchlarib eigentlich feinen nationalen geiertag,

»eil roir üicUeicht feine beutfehe Nation haben. Slber 2öeit)nachten ift ein

edjteö, beutfeheö gefl, unb roirb geroiß fo lange in Er)ren gehalten roer-
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ben, bie* bcr le^te gunfen bcö beutfchen ©emüthetfebcn* , bcö (omel »cr-

fpotteten unb »erachteten , crlofchcn ift. Grin 5Bcil)itad)ten am beutfchen

#ecrbe iit an unb für fid) ein ©cbid)t, eine 3b»Ue in biefer harten , ftür-

raifdjen 3ctt, btc auf eine mctjltljätige 2öeife bic Sragöbie beä beutfd'cn

Ccbcnö unterbricht.

Jiemmt mit mir unb la0t un$ eine ^Öinberung burd) bie fejJlid er*

leudjtetcn 8 tränen machen. Dort im prächtige n £auö , wo bie »ielen

(Squipagen halten, gebt eä bod) l)er ; bie 5ÖRufrf fdjattt ^über bie ©trafen,

unb eine ÜRcnge .Hinter ber üirmuth unb S3erlaffent)cit fd)auen in bie lu'U

erleuchteten genfler, um wenigilcnö mit ben Slugcn baä gejt §u genießen.

Doch e$ ift aud) für fte geformt an biefem Elbenbe , an bem alle £>ergen

meid) finb ; bort in ben (Sälen ber Schule »erfammeln fid) He Äütber ber

Slrmen ; fdjöne Xamen reichen ibnen ben Uöctbnachtäfuchen, unb jubelnb

fprtngcn bie fiierenben $inber mit einer warmen $acfe nach S>au\e. Dort

in bem befchetbenen Söurgerbaufc ftben mir eine gamilienfcene. 23on fer-

nen, fernen ßänbcm i\l ein Sohn junicfgefebrt, um ben heiligen &bcnb im"

Äreife bcr gamilie anbringen ; bie ^unfchgläfer Hingen an cinanber,

unb greubentljränen rollen über bie ^Bangen bcö alten 23ater$. Drüben
i|t ein anbereä geft. ©er @t)ri|tbaum tft angejünbet, bie ßinber tanjeu *

um ihn bcr ; bie ßbampagnerpropfen fliegen ; ba wirb einer lang »erbor-

a/nen fd)üd)ternen frebe baö 9Bort gelöft, unb $wei glucfliche 9tfenfd)|n

jlnb mel)r in ber 3öelt. Der töaU broben, $u bem bie Raufen wirbeln, ijl

nemltch leer ; *3eber flüd)tet fid) am heiligen 2lbcnbe gern in bie gamilie,

nur einige Stubenten, benen bis gamiliefcrn ift , feffelt bie 93cwlc um ben

runden Zi\d).

Manchen treibt^ benn»l)inauö au$ ber lauten ©efettfehaft ; er geht

bie Straßen auf unb ab unb benft au bie Vergangenheit» geierlich bal-

len bic ©locfen burd) bie ©tobt. S5alb fleht er ben prächtigen qotbiMeit

Dom »or fleh ftetjen. Der Xl)urm ragt in bie 9iad)t hinein, baß baä 2lu-

ge ibn nid)t bt$ jum ©tpfel »erfolgen fann , aber bie großen gottnfcfyen

genfer mit ihren »on 3nnen erleuchteten glänjenben ©laägemälben wer-,

fen ein |anbrifd)fö 2id)t über ben 9Jcarftpla&. Der Slnblicf imponirt bid);

mit l)alb med)anifd)cm Schritte gebit bu in bie bir folange fremb gewor-

bene Stivd):. Drtnncnjft Med »on üttenfehen gefüllt ; taufenb »on glam-
men verbreiten Sagröbellc ; bod) biuter ben Säulen unb in ben Qrcfen ber

Capellen herrfrfjt ein »crtrculidjeä Dunfe<, auä bem» manchmal ein leifeö,

heimliche* gluftcrn ber»ortönt. Die Orgel wäljt ihre majeftättfehen £öue
burd) bie weiten »räume, unb bie «Wenge brängt fleh jur Äapeüe, wo ba^
(51)ri|1udfinb liegt.

3e$t fommt bte fchöne «Wpthc t)on S3etlet)em bir fo recht junt S5e*

wußt|cin. Dort im fernen, barbarifchen 3cttalter, in einem »erachteten
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SSplfc »on »erad)teten Altern geboren, in einem Stalle erblicfte ber ©rnn-

ber ber madjtigften unb tyumanjten 3Reltgion ber 5Belt baä Cidjt, befien

^el>tc bte ganje ^olitifdje unb fociale ©eftaltung ber 33ölfer öeränberte,

roeldje baä romifdje 2Beltreid) jufammenbrad), nnb ben großen (kebanfen

ber 5flenfd)l)eit alä eineä lurd) bte gemeinfawen ©efefce ber Siebe üerbun-

fcenen ©anjen prcelamirte. X i e l>*flortfd)e Söcbeutung bed ßljriücntl'iunö

an unb für fid) fann nid)t t)ecf> genug angefd)lagen »erben
; tfiefe £t)at-

.

fadje ift immer nod) baä
v
größte unb folgereidjjfc (Jreigniß ber ganzen

2ßclfgefd)id)te. Sie trat aud) anfangt fo bebeutenb berüor, baß bie "poe-

fte beö 93olfe^, nod) gewöhnt an bte rounberooüen <5agen beö flaff«fcf)en

$Utertt)umg, bie Entrtctjung beö T§t)rifientt)um$ mit einem pradjtöcllen

Äran$ oon SRötfcen umgab , roeldje einen unoenoüftlidjen S3eftartbt{>eil

fcer SSolfäpoefte btlben unb geroiß niemals oon ber mobernen Slufflärcrei

»erfd)Iungen »erben. £)ir eia,entt)ümttd)e *))oefie be$ £brtftentt>um$ wirb

bleiben , fo lange e$ nod) ttnglutflidje unb unterbrüefte 9töenfd)en gibt,

benn bie 9>oefte be$ (5t)rij*entt)um$ ift bie *J)oeffeM Unglücf* unb ber 2lr*

mutl). 3»oifd)en ber ©eburt im etaUe unb bem £ob: am tfreuje liegt

eiu ungeheure* Ceiben unb Bulben, unb bie ©ötttn beö (5t)riflentbum$ tjt

feine rofige 3<enu$, feine tfol$e, frtegerifdje «Pallas Slttjene , fonbern eine

bulbenbe, leibenbe >IJ?abcnna, n>eld)e bie d)rifUid)en SKaler mit fteben

ed)toertern in ber S3ruft barftellcn. 3öie fet)r paßt btefeä S3ilb |u ben

jweitaufenb Saferen, djrijUidjer @efd)id)te.

3a, wir muffen neue ©öfter baben unb unä neue Elitäre bauen.

£teö ficbt man befonberä in Slmerifa, too felbft ba$ 33eit)nad)t$feft fei«

tien alten, i)etmatl)tid)en 3auber oerliert. tftiemalä fällt und bte ©emütb-
nnb ©cfütyttojtgfett be$ bieftgen Cebenä fo auf, aU »enn totr burd) felcf>e

Erinnerungen ju 23ergletd)en mit ber alten £etmatt) öeranlaßt roerben.

©eroetjnbeiteit, über toelcfje rotr meßeietyt bamald gleichgültig bimvegfa-

fyen, nehmen in ber Erinnerung einen ganj anberen (Stjarafter an , unb

rotr fel)en bie tiefe ©luft $n>ifd)en untf unb ber Sergangen tyett, an beren

2lb£runb rotr mütjfamnod) einige SBlumen pflücfen.

SDer ft;mbolifd)e Ebarafter beö5öcihna^tgfe|teö/ wie ber brtben an-

bem großen d)rtfifid)fn gefte, SDtfern unb *Pftngften , tjl tief attö ber Sta-

tur be$ ^cnfdjen gegriffen, unb toivb beßljalb aud) baö @l>ri}lenthum alö

foldjeä Überbauern, toie benn biefe gejte in btefer ober iencr gorm , aber

ungefähr in terfelben öebetttung fd)on bem @t)riftentt)ume »or^ergingen.

25aö btt 3öinterd , beS er>t)ad)enben grübltn^, beö l)errlidjen Pom-
mers beruht bod) etgentlid) auf einem Äuüutf ber ?iatur, unb bieSRatur ifl

immer biefelbe, unb toie aud) bte 9JJenfd)en ftcf) im ©trome ber Sioilifa-

tion ber Statur entfremben mögen; fie fommt immer unb immer roteber

juruef. Denn bie Gioilifalion ifl bie ei$cntlid)c Statur be^ Ssjjenf^cn.
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größer freute man ftd) an ben gefielt ber (5cre$, imb bie ©acdjanttnnen

gegen in tjolbcr Safere« burd) bie weinbefränjten' £rftler unb £ügel

;

nod) ift in bem fonnigen granfreid) ber 5ttaienfonntag baä allgemeine

SBolfäfeft, welche* aflett Seidjtfütn unb alle kaufte be$ rjeitern franjöfTfdjen

Stolfeä offenbart ; ber falte SKorbtänber bagegen »fud)t ffet) für fein liebfreä

unb »ergnügtefteä gejt bfn ÜBintertag au$, mit feinem fdjneeweigen ?et-

djentud), mit bem groft unb ben Stürmen unb ber (5infamfeit beö win-

terlichen Jpeerbe*. £iegt barin nidit and) ein (Sbarafterjug 1 — (£ß gibt

SBölfer, wie 3nbimbiun, benen nur im (£ife unb große Blumen blüben.
v 5öenn n>tr fo burd) eine alte/ fuge ®ewot)n!)eit be$ Dafetnö aufge-

forbert werben, einmal uhfere SMitfe wteber über ben Djean ja lenfen,

wie biel taufenb unb aber taufenb pben ftnben wir, bie »on £erj gu

#cr$ laufen unb Erinnerungen mit Hoffnungen »erbinben ! £a x\t faum

ein etettrifdKr trabt auf bem tiefen 9Jceere$grunte notrjwenbig, um eine

augenblicrltd) tran*atlantifd)e. Scrbinbung bcrjuftellen. Söir fer?en ba*

«Bilb nnferer hieben brüben, wie fte im t}äu$lid)en Greife fT$en unb nad)

alter ©ewobntjcit ba* geft feiern, bie alten, lieben ©ehalten; wir tjoren

ft)re Stimme ; n>ir wiffen, bag man aud) unferer gebenft ; ber leere *piafc

an ber Xafel geigt, baß 3emanb fehlt, unb ber grembltng fer/lt bod) ntd)t,

benn manbenrt an H)n unb weig, baß bie ©ebanfen l)icr unb brüben ju-

fammenflfngen.

'IBir tyaben aUerbtngö nod) eine fd)öne 5öeibnarf)t$nad)t cor un£.

9Jid)t nur bte Subcn tjoffen nod) auf bie Anfunft be$ 9D?efitaä; aud) roir

glauben, baß nod) einmal ber 9tteffia£ geboren wirb, unter einem IcudV

tenben £tern, ju einer guten Stunbe, in ber ba$ 9?eid) ber allgemeinen

33ölferfreir/c<t unb Humanität beginnt. £iefe 2öeir;nad)t$nad)t wollen

roir feiern ; roir wollen fte feiern im 8 türm unb im 5Btnb , im groft unb

im (£id, wenn ce nierjt anberä fein faun, ein luftigeö ©tntermäbrd)en, bem
einwunberfd)öner SMonat ÜÄai unb ein langer <5ommernad)tötraum folgt.

50 e m e r f u n g für unfere rücf|tänbige Abonnenten unb Agenten.

Daä 3al)r ift ju (Snbe unb unfere @ebulb auä. Unfere lefcte 9flabnung

l)at n i d) t $ gefruchtet ; biejenigen rucfitänbigen Abonnenten, roeld)e jefct

nid)t umgebenb bejablen, geben baburd) gu erfemten, bag fie bie „Atlan-

ta" r u Uli r c^i roollen, um Die wenigen fd)ulbigen Dollar gu fparen. £a
wir auf biefc 2eute md)t rechnen tonnen, erfudjen roir unfere guten unb
guoerläffigen Abonnenten, unä beim Sabredroedjfel burcr)

Jßorauöbejablung beijuftetjen, bamit bse <Sd)arte auägemefct wirb, bie roir

öon geroijfenlofen beuten erleiben. (Jtnigc Ijunbert S3orau£Jbegat)lungen

werben baju genügen, unb fo »tele treue greunbe wirb bte Atlantik boer)

wol)l befl^en.

5f3* 3 d) wav ; e €lfle*

g. SB. 9* u e b i g e r in ftew-SJorf.
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